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Ueber Perbromide yon Chinaalkslo?den; 
von 

A. Christensen, 
Docent der Chemie an der Pharmaceutischen Lehranstalt zu Kopenhagen. 

Diese Abhandlung, welche ich im Januar 1900 in danischer 
Sprache in den Schriften der Konigl. Danischen Gesellschaft 
der Wissenschaften veroffentlichte, erscheint jetzt erst deutsch, 
zumal da ich eine Fortsetzung, die ich in Arbeit habe, in 
Balde folgen zu lassen beabsichtige. 

Es ist schon langst bekannt, dass die Alkalo'ide mit Jod 
Superjodide bilden. So  giebt Jod-Jodkalium mit einer Auf- 
losung eines Alkalo'idsalzes stark gefkbte Niederschlage , ge- 
meiniglich von der Zusammensetzung : (Alkaloid H J Ja) oder 
(Alkalo'id HJ.J,). Die Zusammensetzung dieser Verbindungen 
ist von S. M. J B r g e n s e n  aufgeklart worden'), welcher zu 
ihrer Reindarstellung in krystallinischer Form meistens - 
ausgenommen , wo besondere Verfahren erfunden wurden - 
Weingeist benutzt hat. Ebenso gewiss wie alle eigentlichen 
Alkaloide mit Jod- Jodkalium Niederschlage liefern, ebenso 
sicher giebt es wohl kaum ein Alkaloid, das nicht ein Super- 
jodid bildet. Dahingegen sind fur die naturlich vorkommenden 
Alkaloyde nur oinzelne Beispiele von entsprechenden Br o m - 
verbindungen bekannt, so z. B. fur Pilocarpin z, und Coffe'in. 3, 

Fur die Chinaalkalo'ide wissen wir im Grunde nur, dass ihre 
Salzauflosungen mit Brom-Bromkalium gelbe oder gelblichrothe 
Niederschlage geben; diese sind aber nicht in reinem und 
krystallinischem Zustande dargestellt, und ihre Zusammensetzung 
ist unbekannt. Zwischen diesen Bromverbindungen und den 
Superjodiden ist jedoch ein wesentlicher Unterschied ; denn 
wahrend in den letzteren das Jod,  insofern es nicht als Jod- 
wasserstoff zugegen ist, schon in gleicher Weise gebunden ist. 
namlich sehr lose (als ,,freieres Jodi', S. M. J o r g e n s e n ) ,  so 

l) Dies. Journ. [2] 2, 433. 
') Chasta ing ,  Jahresber. d. Chem. 1883, S. 1355. 
3, Maly u. B i n t e r e g g e r ,  das. 1882, 6. 1089. 
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dass es yon schwefliger Saure, Natriumthiosulfat, Zinnchlorur u. s. w- 
zu Jodwasserstoff reducirt wird und auch das Vermogen der 
Verbindungen, das Licht zu polarisiren, bedingt, - so wird 
auf Zusatz des Broms ein erster Theil von diesem in das 
Molekul des Alkaloides eintreten , was daraus ersichtlich ist, 
dass die Farbe des Broms anfangs verschwindet. Es entsteht 
also ein neues bromhaltiges Alkaloid, und ein Superbromid 
von diesem ist es, das auf weiteren Zusatz von Brom gebildet 
wird. Das letzte Brom, welches Ursache der Parbe der Ver- 
hindung ist, wird dann, gleichwie das J o d  der Superjodide, von 
den obengenannten Reduktionsmitteln beeinflusst werden , J od 
aus Jodkalium ausscheiden und uberhaupt sich beinahe wie 
freies Brom verhalten; nachdem es aber, z. B. durch schweflige 
Saure, zu Bromwasserstoff reducirt ist, werdeu Alkalien aus 
der Auflosung ein Alkalo'id, welches noch immer Brom enthalt, 
fallen. 

Wenn nur so wenige von diesen Superbromiden noch 
untersucht oder uberhaupt gekannt sind, so durfte dies wohl 
daran liegen, dass es, wegen der Einwirkung des Broms auf 
den Weingeist, nicht moglich ist, dieses Losungsmittel zu ihrer 
Darstellung oder Reingewinn zu gebrauchen, wie dies sich fur 
die Superjodide so oft tliun lasst.1) 

Ich habe indess gefunden, dass man sehr oft Superbromide 
erhalt, wenn man das Alkalold in Eisessig auflost, Bromwaser- 
stoff - am besten in etwas mehr als der berechneten Menge - 
beifugt und dann zu der etwas erwarmten Flussigkeit nach 
und nach Brom setzt. Bei Abkuhlung scheidet sich dann das 
Superbromid oft grosskrystallinisch aus. Obschon dieses, wie 
gesagt, mir auch fur mehrere andere Alkalolde gelnngen ist, 
aerde ich in dieser Abhandlung nur die Superbromide, welche 
ich von den 3 Chinaalkalo'iden Chinin, Cinchonin und Cincho- 
nidin erhalten habe, beschreiben. Bei dem Chinidiii hat es 
mir niemals gelingen wollen, die Verbindung krystallinisch zu 

l) S. M. J o r g e n s e n  (dies. Journ. [Z] 2, 433) hat zur Darstellung 
einiger Superjodide eine andere Methode angegeben, nach melcher zu 
einer sauren wassrigen Auflosung Jodkalium gesetzt wird. Reim Stehen- 
lassen wird denn der Jodwvasserstoff langsam oxydirt und das Superjodid 
uach und nach ausgeschieden. Auch diese Darstellungsweise ist selbst- 
verstaridlich fur die Superbromide ausgeschlossen. 
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erhalten; es wurde blos eine halbfliissige gelbrote Masse aus- 
geschieden, welche selbst nacli mehrere Monate langem Stehen 
unter der Flussigkeit unverandert blieb. 

Diesen drei Verbindungen kommt die gemeinsame Formel : 
(Alkalo’id-Dibromid 2HBr.Bx-,) zu. Ihre Constitution muss, 
in Uebereinstimmung mit J o r g e n s e n ’ s  Auffassung der Super- 
jodide, deren Jodatom er fur trivalent aunimmt, sich folgender- 
massen ausdriicken lassen kiiiinen: 

Superjodid Superbromid 
H-Br-Br 

H-Br-Br 
Alkaloi‘d H-J (i (Alkaloi‘d Br,) 1 11 . 

Wird nun ein solches Superbromid 1. mit schwefliger Saure 
behandelt, so bildet sich: (Alkalolddibromid I%-BrzBr-H) + 
2HBr, und beim husfallen des Alkaloids aus der Auflosung mit 
Natron oder dgl. wird man imFiltrate 4 E B r  haben, was sich durch 
Fallung mit Silbernitrat bestimmen lasst. Lost man das Super- 
bromid 2. in jodkaliumhaltigem 50 procent. Weingeist auf, SO 

bildet sich pro. Molekul: 2 KBr + J,, was sich durch Titrirenmit 
Na,S,O, herausstellt. Die Auflosung enthalt dann noch 2 an 
das Alkaloid gebundcne Mol. H B r ,  was sich 3. durch eine 
von LBger  l) angegebene Methode nachweisen lasst, welclie 
darauf beruht, dass eine weingeistige Losung eines Alkalo’id- 
salzes die ganze SBuremenge an Natron (oder Kali) abgiebt, 
bevor sie Phenolphthalein rothet indem die freien Alkalo’ide 
nicht auf diesen Indicator in weingeistiger Losung wirken. 
Wenn man 4. nach beendeter Titrirung des durch Jodkalium 
(nach , , 2 9  ausgcschiedenen Jods jodsaures Kali  hinzusetzt, 
wird J o d  mieder freigemacht, indem: 
6 (Alkalo’iddibromid 2 HBr) + KJO, + 5 KJ = 6 (Alkalo’id- 

dibromid.HE3r) + 6 K B r  + 6 J  + 3H,O. 
Fur je  ein Molelriil des Superbromids wird demnach ein 

Jodatom freigemacht, wozu halb so vie1 Na,S,O, verbraucht 
wird, wie bei der vorhergehenden Titrirung (,,2“). Titrirt man 
dann schliesslich nach LBger’s Methode die noch an das 
Alkaloid gebundene Elroinwasserstoffmenge , so wird auch dabei 
die Halfte von dem, was zuvor bei Titriren ,,3“ ermittelt wurde, 

~~ 

’) Journ. Pharm. Chim. (5. 88rie). 11, 425. 
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verbraucht. Dieses zeigt, dass man es rnit einem Acidperbromid, 
mit einem sauren Superbromid, zu thun hat. Die Ueberein- 
stimmung mit den Acidperjodiden, deren Kenntniss wir S. 
M. J o r g e n s e n  l) verdanken, ist auffallend. 

Demnach ist (Go de'in HJ.J,) ein neutrales Ueberjodid, 
wahrend (4 C hin in .  3 H,SO, .2HJ.J , ) ,  sogen. H e  r a p  at  h i t ,  ein 
Acidperjodid ist. Die erstere dieser TTerbindungen giebt in 
verdunntem Weingeist mit Natriumthiosulfat neutrales Code'in- 
jodhydrat u. s. N., namlich: 
(C ode1 n HJJ , )  +2  Na,S,O, = (Cod e'in HJ) + 2 N a J  + Na,S,O,. 

(4 Chinin.3H2S0,.2EJ.J,)  + 4Na,S,O, = 2[(Chinin),H2S0,] 
+ 2HJ + E,SO, + 2Na,S,O, + 4NaJ.2) 

Wie aus diesen Weichungen ersichtlich, lasst sich fur das 
Superjodid J o d  durch KJO, und K J  nicht abscheiden, wahrend 
es fur die letztgenannte Verbindung 4 Aequivalente Saure geben 
wird, welche mit jenen Salzen 4 Jodatome abscheiden. Die 
erstere Verbindung ist somit ein neutrales, die letztere ein 
saures Superjodid. 3, 

Die letztere giebt hingegen: 

B e m e r k u n g e n  u b e r  d i e  a n a l y t i s c h e n  Methoden .  

F r e i e s  B r o m  habe ich auf folgende Weise bestimint: 
In  einer mit Glasstopsel verschlossenen Plasche schuttelte ich 
das Superbromid mit einer Auflijsung von Jodkalium in circa 
50°/, haltigem Weingeist (100 ccm). Nachdem Alles in Losung 
gegangen war, titrirte ich das ausgeschiedene Jod mit lo n- 
Natriumthiosulfatlijsung. Dieses Verfahren ist bei diesen Ver- 
bindungen nicht vollig geniigend, und zwar sus folgenden Grunden: 
1. Weil die Auflosung, nachdem alles Jod  sich mit Na,S,O, 
umgesetzt hat, eine schwach gelbe Farbe behalt, welche es er- 
schwert, die Grenze ganz genau zu sehen. Jedoch kann hier 
nur von einem geringen Fehler die Rede sein. Schlimmer ist 

1 

I)  Dies. Journ. [Z] 14, (1876) 213. 
') Den hier besprochenen Superbromiden ganz analog ist das YOU 

S. M. J o r g e n s e n  dargestellte Cinchoninchlorsuperjodid: 2 C i n e  h o n i n .  
HCl . 3  FI J. J4. 

3, Siehe A. C h r i s t e n s e n ,  Ghemiker-Zeitung 1890, Nr. 80. 
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der Umstand, dass Brom auf den Weingeist einwirken kann, 
bevor es sich mit K J  umgesetzt hat. Dieser Fehler tritt 
naturlich am stkksten bei der Analyse derjenigen Verbindungen 
hervor, in welcheii das Brom besonders lose gebunden ist, 
daher namentlich bei der Cinchoninverbindung. Um diesen 
Fehler nach Moglichireit zu vermeiden, muss man immer Jod- 
kalium in dem verdunnten Weingeiste auflosen, ehe er auf das 
Superbromid gegossen wird, und dann sogleich gut umschutteln. 
F u r  die Chininverbindung und fur die Cinchoninverbindung 
stimmen die erhaltenen Resultate gut zu den angenommenen 
2 Atomen pro Molekul; aber fur die CiIichonidinverbindung 
ergeben sich nur 19,4O/, anstatt der berechneten 20,62O/,. Das 
Praparat wird jedoch ohne Zweifel ein wenig Brom verloren 
haben, theils durch Abwaschen und Trocknen an der Luft, 
theils vielleicht auch dadurch, dass es mehrere Monate hin- 
durch gestandeo hat, allerdings unter der etwas bromhaltigen 
Fallungsflussigkeit. Dieser Bromverlust betragt nach der 
Uestimmung von Br + HBr 0,62°/0; denn von diesen finden 
sich nur 40,72 O I 0 ,  wahrend die berechnete Menge sich auf 
41,34 o/o belauft. Der beim Titriren vom freieren Brom begangene 
Fehler beziffert sich also auf [40,72 O/, - 20,6 O i i 0  I)] -+ 19,4 O/,, 
= 0,72O/, Br.2) 

Jedenfalls ware es fur den hier besprochenen Fall wiinschens- 
werth, eine andere Methode zur Controlle benutzen zu konnen, 
und zwar namentlich eine solche, die in einer wassrigen, nicht 
aber weingeistigen Fliissigkeit ausgefiihrt wiirde. Eierzu habe 
ich Titrirung mit schwefliger Saure3) versucht. 

Ich liiste 0,6772 Grm. Cinchonidindibromidbromhydratper- 
Ixomid, welches beim Titriren niit Na,S,O, sich als 2 0 3  O l i ,  freieres 
Brom enthaltend erwiesen hatte (berechnet: 20,67 O/,), in 200 Ccm. 
Ychwefligsaurewasser, yon welchem 100 Ccm. 21,07 Ccm. Jod- 
losung :,norm. entsprachen; beim Rucktitriren wurden 4,78 Ccm. 

- n- Jodlosung verbraucht. Die Diff erenz ergiebt 16,29 Ccm. 

- norm. Jod  (bezw. SO,), was wiederum 19,24O/, Brom er- 

1 
10 
1 
10 

I )  Der procentische Gehalt fur 2HBr. 
2, Siehe Cinchonindibromidbromhydratperbromid. 
3, I lui isen,  Ann. Chern. 86, 265. 
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giebt. Der Schluss der Reaction trat  rnit Eulfe von Starlte 
rnit aller Scharfe hervor. Der Fehler, welcher bei der Be-  
stimmung zu erwarten war, namlich Oxydation der schwefligen 
Saure durch die Luft, blieb aus; denn wahrend er  das Resultat 
zu hoch machen musste, fie1 dieses gerade im Gegentheil zu 
niedrig aus. Ich mochte annehmen, dass der Fehler in der 
grossen Langsamkeit liegt, mit welcher das Superbromid in 
dem hijchst verdunnten Schwefligsaurewasser sich aufloste, 
indem dem Wasser, welches diese Perbromide spaltet, derart, 
dass das Brom langsam in Bromwasserstoff ubergeht, hier Zeit 
gelassen wird, seinen Einfluss geltend zu machen. 

Ich anderte deshalb das Verfahren dahin ab, dass ich dzs 

Schwefligsaurewasser ca. lo normal machte. Die Titrirung nahni 

ich in einer 250 Ccm.-Flasche mit Glasstopsel vor, welche 
rnit Kohlensiiure gefiillt wurde, unmittelbar bevor das Perbromid 
nebst 25 Ccm. Schwefligsaurewasser hineingebracht wurden. 
Die Auflosung ging nun leicht vor sich durch Umschutteln und: 
nothigenfalls, durch Ausruhren der Klumpen mit einem Glas- 
stabe. Nach wenigen Minuten war Alles in Losung gegangen. 
uncl es wurde bis zur Marke 200 Ccm. aufgefiil1t.l) - Nacli 
Bnnsen’s  Angabe darf die Auflosung auf 100 Ccm. nur 

eine 12,52 Ccm. lo norm. Jod entsprechende Menge schwefliger 

Saure enthalten. - Hierdurch erhielt ich sehr gute Resultate. 
I n  einer Probe der Cinchonidinverbindung, welche einen kleinen 
Brornuberschuss enthielt, und in der mit Ns,S,O, 20,S0/, Brom 
gefunden waren, fand ich 20,7O/,. I n .  einer Probe der Cin- 
chonidinverbindung, in welcher mit Na,S,O, 20,3 O i n  Brom Be- 
funden waren, fand ich 20,9 nin (berechnet 20,6 o/o). Endlich 
fand ich in der Cinchoninverbindung, welche, nach dem Seite 316 
Gesagten, nur 20,12 O I n  freieres Brom enthalten darf, bei einer 
Bestimmung 20,3 O,lo und bei einer anderen 20,5°/o. Es  ergiebt 
sich hierauu, dass die Methode, trotzdem sie ein wenig zu hohe 
Resultate giebt, doch eine recht zuverlassige ist. Der Titer 
der schwefligen Saure muss naturlich, unmittelbar bevor sie 
gebraucht wird , im nothigen Verdunnungsgrade 11nd in einer 
mit Kohlensaure gefullten Flasche controllirt werden. 

1 

1 

l) Mit luftfreiem Wasser. 
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Die B e s t i m m u n g  vom f r e i e r e n  B r o m  und B r o m -  
w a ss e r s t o f f habe ich auf folgende W eise ausgefuhrt : Ich 
schuttelte das Superpromid in einer mit Glasstopsel verschlos- 
senen Flasche rnit Wasser, welches a b  und zu mit ein wenig 
Schwefligsaurewasser versetzt wurde, bis Alles eben in Losung 
gegangen war. Danach f allte ich das Alkaloid mit kohlensaureni 
Natron und filtrirte ab, nachdem es in der Ruhe krystal- 
linische Form angenommen hatte. Das Filtrat wurde verdunnt 
und , nach Zugabe einer angemessenen Menge Salpetersaure, 
mit Silbernitrat gefallt, worauf das Ganze auf dem Wasserbade 
erwarmt wurde , bis der Geruch nach schwefliger Saure sich 
vollstiindig verloren hatte. Es ist nothwendig, zuerst das Alka- 
loid fortzuschaffen; denn alle diese Basen geben bei der Er- 
wkmung mit Silbernitrat in salpetersaurer Fliissiglieit, je nach 
der Zeitdauer der Erwarmung, eine grossere oder geringere 
Menge Brom an das Silbernitrat ab ,  immerhin so viel, dass 
der Fehler ein erheblicher wird. Auch aus einem anderen 
Grunde ist es nothwendig, das Alkalo'id zu entfernen ; es bildet 
namlich, und zwar namentlich in den Fallen des Chinin- und 
Cinchonindibromids ein schwer losliches Nitrat, welches, besonders 
in starkerer salpetersaurer Pliissigkeit, leicht mit niederge- 
fallt wird. 

Das Seite 314 beschriebene Verfahren zur Bestimmung des 
Bromwasserstoffs in derselben Portion, in welcher das aus 
,,freierem BromLL abgeschiedene J o d  rnit Na,S,O, titrirt war. 
habe ich zunachst benutzt, um uber die Zusamrnensetzung der 
Verbindung schnell ein Urtheil gewinnen zu kijnnen ; denn eiri 
ganz genaues Besultat giebt dieses Verfahren nicht immer, 
und der Fehler (die Bromwasserstofiildung), welcher bei der 
ersten Titrirung als ein ,,minusL' hervortritt, muss bei der 
letzten als ein ,,plus" wiedererscheinen. Namentlich fur die 
Cinchonin- und Cinchonidinverbindung wird der Bromwasserstoff 
genauer als Differenz zwischen (Br + HBr)l) und Br gefunden. 
Der an eben derselben Stelle (S. 314) angewiesene Weg zur 
Bestimmung des halbgebundenen und ganzgebundenen Brom- 
wasserstoffes a) durch Umsetzung des ersteren Bromwasserstoffes 
mit KJO, und KJ  in Jod und b) durch Bestimmung dcs 

1) Fur die Chininverbindung ist diese Bestimmung schwierig. 
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letzteren Bromwasserstoffes nach L kger’s Methode - nach 
Titriren des Jods mit Na,S,O, - fuhrt fur viele Perjodide, 
so z. B. fur Herapathit, zu einem guten Resultate.’) Hier 
erlangt man nur annahernd richtige Resultate, aber der Methode 
kommt doch einige Bedeutung zu, insoweit es sich darum handelt, 
den Charakter der Perbromide als ,,Acidperbromide“ festzu- 
stellen. 

Die Bes t immung  des  gesammten  Bromgeha l t e s  
habe ich nur nach Car ius’s  Methode vornehmen konnen. 
Beim Gluhen im Verbrennungsrohre mit Kalk (nach P r e s e n i u  s’ 
quantitativer Analyse 11. S. 90) bekam ich zu niedrige Resultate, 
gegen 2O//, zu wenig. Ich mochte annehmen, dass Bromchinolin 
weggegangen sei. 

Hach Carius’s bfethode,) nahm ich ca. 0,2 Grm. in Arbeit 
und erhitzte 2 Stunden lang bei 20Oo-22O0. Bei Anwendung 
einer grosseren Stoffmenge zersprangen in der Regel die Rohren, 
trotzdem ich dieselben gemass Kiister’s Angabe3) in Filtrir- 
papier einwickelte. - Das beim Erhitzen gebildete Bromsilber 
kochte ich uber aine Stunde lang auf dem Wasserbade mit 300 bis 
400 Ccm. Wasser. Jede einzelne Bestimmung habe ich dadurch 
controllirt, dass ich das geschmolzene und gewogene Bromsilber 
mehrere Tage lang mit Zink und essigsaurehaltigem Wasser 
behandelte, aufs Neue in salpetersaurer Flussigkeit fallte 
und den Niederschlag wog. Dadurch wird die Methode freilich 
recht umstandlich gemacht ; allein die Controlle ist nothwendig, 
da man nie sicher sein kann, dass nicht Glassplitter mit in 
den Bromsilberniederschlag gegangen seien. In mehreren Fallen 
ist dieses bei meinen Versuchen geschehen, und ich habe dann 
iminer, wenn es sich herausstellte, dass das Gewicht des zuletzt 
gefAllten Bromsilbers weniger betrug als das des zuerst nieder- 
schlagenen, Glasscherben dadurch nachweisen konnen, dass ich 
das auf dem Zink ausgefallte Silber in Salpetersaure aufloste. 
Die Methode giebt genaue Resultate. Abgesehen davon, dass 
die Glasrohren selbst bei nur 200° Erhitzung d a m  und wann 
springen, und dass sie im Ganzen genommen etwas umstand- 

I) A. Chr i s tensen ,  Chemiker-Zeitung 1890, Sr. 80. 
2, Zeitschr. anal. Chem. 1, 240. 
3, Ann. Chem. 285, 340. 
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lich ist, ist nur der Uebelstand damit verbunden, dass man 
genothigt ist, so kleine Mengen (nicht uber 0,2 Grm.) in &beit 
zu nehmen. Dieses hat freilich bei Bestimmung des ganzen 
Bromgehaltes der Superbromide nicht vie1 zu sagen, da dieser 
so bedeutend ist, dass man, indem man die genannte Gewichts- 
menge in Arbeit nimmt, doch gegen 0,3 Grm. Bromsilber auf 
die Wage bringt. Aber bei der Bestimmung in den Alkalo'iden 
selbst, welche doch 2 Bromatome pro Molekiil enthalten, er- 
scheint die in Rede stehende Methode schon aus diesem Grunde 
weniger genau. 

C h i n i n d i b r o m i d b r o m h y d r a t p e r b r o m i d ,  
(C,0H2,Br,N,0,.2 HBr.Br,). 

Zur Darstellung dieser Verbindung loste ich 12,6 Grm. 
reines Chinin (von M e r c k  bezogen), welches 13O/, Wasser 
enthielt, in 100 Ccm. 96 procent. Essigsaure auf und setzte 
12 Grm. 50 procent. Bromwasserstoff hinzu. - Der Berech- 
nuiig nach sollten dabei 5,4 Grm. HBr verbraucht werden; 
es ist mithin ein kleiner Ueberschuss vorhanden. - Nach Auf- 
losung des AlkaloYds durch Erwarmung auf ca. 6U0 wurden 
nach und nach unter Umschutteln 10,6 Grm. Brom hinzugesetzt. 
Es ist von Wichtigkeit, dass der Bromwasserstoff vor dem Brom 
zugefiigt wird, weil sonst die Verbindung nicht gebildet wird. 
Die E'liissigkeit, welche jetzt klar und dunkelrothbraun sein 
muss - findet sich ein rothbrauner, halbflussiger Niederschlag 
ausgeschieden, so muss dieser durch schwache Erwarmung auf- 
gelost werden -, wird bei sehr schwacher WHrme auf dem 
Wasserbade stehen gelassen, so dass sie nur langsam abgekuhlt 
wird, und sie wird ab und zu umgeriihrt, indem man mit der 
Glasstange den Boden oder die Seiten des Kolbens kratzt. 
Wenn man dieses nicht beobachtet, wird der oben erwahnte 
rothbraune Theer leicht ausgeschieden. Es wird nun nicht 
lange dauern, bis die Krystallisation beginnt. Nachdem 
eine grossere Menge Krystalle sich ausgeschieden hat, kann 
man den Kolben vom Wasserbade wegnehmen und weiter 
abkiihlen, aber langsam und unter Umriihren. Am nachsten 
Tage merden die ausgeschiedenen Erystalle gesammelt und 
unter kraftigem Absaugen ausgewaschen, zuerst mit Eisessig 
und dann mit weingeistfreiem Bether. Es empfiehlt sich, 

Journal f. prakt. Chemie B] Bd. 6% 21 
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nicht erheblich grassere Portionen als die hier erwahnte 
darzustellen; sonst scheidet sich der theerartige Niederschlag 
leicht aus. Die Ausbeute betrug etwas mehr als das Doppelte 
der in Arbeit genommenen Menge wassedreien Chinins. Nach 
Trocknen an der Luft stellte das Perbromid ein grosskrystal- 
linisches, schweres Pulver von orangenrother Farbe dar. Unter 
dem Mikroskope erschien es als bernsteingelbe abgestumpfte 
rhornbische Pyramiden und rhombische Prismen mit breiter 
Basis. 

Zur B e s t i m m u n g  von f r e i e r e m  B r o m  wurden 0,752 Grm. in 
100 Ccm. jodkaliumhaltigem 50 procent. Weingeist aufgelost. Verbraucht : 

19,05 Ccm. - norm. Na,S,O, = 0,1524 Grm. Brom = 20,2 Ole. 1 
10 

F r e i e r e s  Brom und Bromwassers tof f  (siehe S. 319). 
0,824 Grm. in Arbeit genommen. Das niedergeschlagene Brom- 

silber entsprach 0,3308 Grm. Brom = 40,l O/,,. 

Die ganze  B r o m m e n g e  (nach Car ius '  Methode): 
I. 0,1937 Grm. gaben = Bromsilber, entspr. 0,1164 Grm. Br 60,O O/,, 

11, 0,2468 Grm. gaben = Bromsilber, entspr. 0,1479 Grm. Br 59,9 ,, 
111. 0,2834 Grm. gaben = Bromsilber, entspr. 0,1696 Grm. Br 59,6 ,, . 
S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g ,  1,0735 Grm. Subst. gaben 29,34 Ccm. 

Stickstoff bei 00 und 760 Mm. Druck = 0,036804 Grm. = 3,43 Oilo N. 
G efund en : Berechnet fur 

C,,H,,Br,N,0,.2 HBr.Br, : 
Freieres Brom . . . . . . . 19,9 20,2 080 , 

Stickstoff . . . . . . . . . 3,47 3,43 

Freieres Brom u. Bromwasserstoff 39,s 40,1 ,, 
Ganze Brommenge . . . . . 59,7 60,0, 59,9, 59,6 Ol0 

Dieses Superbromid enthalt im Gegensatze zu den ent- 
sprechenden Cinchonin- und Cinchonidinverbindungen leicht ein 
wenig iiberschussiges Brom, welches sich selbst durch Um- 
krystallisation aus Eisessig schwer entfernen lasst. Nach der 
Analyse sind hier 0,3O/, Brom zu viel; die beiden anderen Brom- 
bestimmungen mussen somit auch in entsprechendem Grade zu 
hoch ausfallen. Fur die Bestimmung von ,,freierem Brom + 
Bromwasserstoff'' ist hier ein besonderes Verfahren zu befolgen. 
Man erhalt namlich nicht alles Alkalold mit kohlensaurem 
Natron gefallt, und das Filtrat wird dann bei Erwarmung mif 
Silbernitrat in salpetersaurer Plussigkeit nach S. 319 ein zu 
hohes Resultat geben. Diesem Uebelstande wurde dadurch 
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abgeholfen, dass ich in der Kalte fallte, nach Stehenlassen 
den Niederschlag sammelte und ohne weiteres Auswaschen 
(welches unausfiihrbar war) mit Zink und Essigsaure behandelte. 
Die Auflosung fallte ich dann von neuem nach sorgfaltigem 
Auswaschen des reducirten Silbers und Verdiinnung der 
Losung. 

Beziiglich der Zusammensetzung der Verbindung sei hier 
noch Einiges bemerkt. Nachdem einer Portion weingeistige 
Jodkaliumauflosung beigegeben und mit Na2S,0, titrirt war, 
wobei 18,8 Ocm. lo norm. verbraucht wurden, gingen dann beim 

Titriren mit lo norm. Natron und Phenolphtale'in 19,0 Ccm. 
darauf. Dieses zeigt, da,ss die Verbindung eben so viele Molekiile 
Bromwasserstoff enthalt, als sie Atome freieren Broms in sich 
fasst. Bei einer anderen Portion wurden in gleicher Weise 
15,2 Ccm. norm. Na,S,O, und nach darauf folgender Zu- 

gabe von jodsaurem Kali wieder 8,3 Ccm. lo norm. Na,S,O, 
verbraucht , und schliesslich wurden bei jetzt erfolgender Zu- 
gabe von Phenolphtale'in und iiT norm. Natron 7,O Ccm. davon 

verbraucht. Es geht hieraus hervor - unter Berucksichtigung 
der geringeren Genauigkeit der Methode gegeniiber diesem 
Alkalold - dass eine Halfte des Bromwasserstoffes weniger 
stark gebunden ist als die andere. 

E igenschaf ten .  Die Verbindung enthalt kein Wasser, 
was schon aus der Analyse hervorgeht, welche mit dem luft- 
trockenen Stoffe gemacht wurde. 0,446 Grm. verloren bei 
9 Tage langem Stehen unter der Schwefelsaureglocke 1,5 Mgrm.; 
in 2 Monaten verloren sie 4 Mgrm. Beim Stehenlassen an 
freier Luft verloren 0,5 Grm. 1,3 Mgrm. in 9 Tagen. Bei 
Erwarmung war der Verlust zwar etwas griisser; aber beim 
Titriren mit Na,S,O, stellte sich heraus, dass dann eine ent- 
sprechende Menge Brom weggegangen war. Bei stirkerem 
Erhitzen wird das Superbromid zersetzt, zuerst unter Entwick- 
lung einer grossen Menge Bromwasserstoff, riachher unter Ge- 
ruch nach Chinolin u. A. 

Die Verbindung lost sich in warmer concentrirter Essig- 
saure leicht auf und kann durch Abkiihlung wieder auskrystalli- 

1 

1 

1 

1 

1 

21 * 
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siren. Sie ist sehr leicht loslich in Weingeist, welchea nur 
eine schwech gelbe Farbe annimmt. Mit jodkaliumhaltigem 
Weingeist wird Jod  frei gemacht. Mit Ammoniakwasser wird 
Stickstoff entwickelt , unter Bildung von Bromammonium und 
unter Ausscheidung des Alkalo'ids. Das Perbromid geht in 
Losung, unter Entfarbung der Eliissigkeit beim Schiitteln rnit 
sauren wassrigen Auflosungen von arseniger Saure, Zinnchloriir, 
Ferrosalzen, schwefliger Saure u. a, Dies Alles zeigt, dass 
es freieres Brom enthalt. 

Bei Behandlung mit Wasser lost sich das Perbromid all- 
mahlich fast vollstandig auf. Mit einer grijsseren Menge 
kaltem Wasser konnte ich nach ein paar Tagen das Ganze 
zu einer gelblich-griinen, schon griinlich fluorescirenden Fliissig- 
keit aufgelost erhalten. Bei geringerer Wassermenge, und 
wenn ich durch schwache Erwarmung die Auflosung zu be- 
schleunigen suchte, wurde jedoch ein geringer brauner Nieder- 
schlag ausgeschieden. 

Eine durch sorgfiiltiges Umkrystallisiren aus Essigsiiure 
gereinigte Probe des Perbromids , welche beim Titriren rnit 
Na,S,O, einen Gehalt von 19,93O/, Brom und ferner bei 
Phenolphtale'in einen Gehalt von 20,03 Bromwasserstoff 
zeigte, wurde zu folgenden Versuchen benutzt. 

I. 0,6695 Grm. wurden im Laufe von 2 Tagen in ca. 70 Ccm. 
Wasser aufgelost. Es wurde Weingeist in glcichcm Maasse und einige 
Tropfen PhenolphtaleYn hinzngesetzt und zur Rothfarbung titrirt: Ver- 

1 braucht 33,O Ccm. - norm. Natron. Dieses wird fur das Molekiil 
10 

C,,H,,Br2N,O,.2HBr.Br, (=  806) berechnet: 31'1 Grm. Brom, wahrend 
4 Atome = 320 Grm. sind. 

11. 0,4837 Grm. in Arbeit genommen. - Es zeigte sich eine geringe 
braune Ausecheidung, von der etwas heim Auswaschen in Losung zu gehen 
schien. - Die Auflosung wurde mit kohlensaurem Natron gefallt, das 
Filtrat verdunnt, mit HNO, gesauert und mit Silbernitrat gefallt. Die 
Bromsilbermenge entsprach 0,1878 G.rm. Brom, d. h. 38,8 %. 

Hieraus ist ersichtlich, dass die 2 Atome freieren Broms 
bei Behandlung rnit Wasser in Bromwasserstoff ubergehen, 
und die Auflosung enthalt jetzt ein anderes Alkalond, welches 
durch kohlensaures Katron graugriin gef allt und in Sauren 
wieder zu einer griin fluorescirenden Auflosung gelijst wird. 
Moglicherweise ist das Alkalold C,,H,,Br,N,O, ; meine dies- 
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beziiglichen Untersuchungen sind aber noch nicht zum Ab- 
schluss gebracht. Der erwahnte braune Niederschlag ist nur 
unbedeutend. Beim Auswaschen mit Wasser loste sich derselbe 
fortwahrend zu einer fluorescirenden Flussigkeit auf, welche 
der Hauptauflosung vollkommen iihnlich sah. Das Wasch- 
wasser gab rnit Silbernitrat und Salpetersaure stetig schwachen 
Niederschlag und mit kohlensaurem Natron schwache Triibung. 
Da nun ein wenig von dem rnit kohlensaurem Natron gefallte 
Alkalold rnit uberschiissigem starkem Bromwasserstoff nicht in 
Losung ging, sondern als ein ganz ahnlicher brauner Nieder- 
schlag erschien, welcher gegenuber Wasser sich in gleicher 
Weise verhielt, so mochte ich annehmen, dass jener braune 
Rest hauptsachlich aus einem sauren Bromhydrat, etwa noch 
ein wenig freieres Brom enthaltend, besteht. Hierdurch er- 
klart es sich auch, dass die oben erwahnte Brombestimmung 
urn 1 zu niedrig gefunden wurde. 

An weingeistiges Kali giebt das Chinindibromidbrom- 
hydratperbromid fast den ganzen Bromgehalt ab. Letzteren 
fand ich jedoch immer um wenige Procente zu niedrig. Bei 
Ausfuhrung cler Bestimmung auf folgende Weise erhielt ich 
annahernd das richtige Resultat: 

0,7469 Grm. wurden in Arbeit genommen, rnit ein wenig 
starkem Ammoniakwasser entfarbt und dem hierdurch ge- 
bildeten freien Alkalo'id nebst Bromammonium 50 Ccm. abso- 
luter Alkohol aufgegossen. Der Auflosung werden jetzt 1,5 Grm. 
reines, chlorfreies Kalihydrat beigefugt, worauf sie 10 Stunden 
lang am Riickflusskuhler gekocht wurde. Nach Abkuhlung 
wurde uberschiissiges KOH mit Kohlensaure gef allt, der Wein- 
geist weggekocht ohne Abfiltriren vom Kaliumcarbonat , und 
schliesslich , bevor der Weingeist ganzlich weggekocht war, 
etwas Wasser zugesetzt. Das Alkaloldl) wurde dann fast 
weiss rnit einzelnen braunen Tropfeu ausgeschieden ; dasselbe 
lieferte bei erneuter Behandlung mit Kalihydrat und Wein- 
geist nicht weiteres Brom. Die von dem Alkalo'id abfiltrirte 
Fliissigkeit und das Auswaschwasser wurde in einer Platinschale 
eingetrocknet und der Rest schwach gegluht. Eierbei gingen 
nach Chinolin riechende Dampfe weg, und es bildete sich 

l )  Dieses Alkeloi'd habe ich noch nicht untersucht. 



326 Chris tensen:  Ueb. Perbromide von Chinaalkalolden. 

etwas Kohle. Nach Auslaugen mit Wasser wurde mit Silber- 
nitrat in salpetersaurer Flussigkeit gef allt. Das gebildete 
Silbersalz entsprach 0,4341 Grm. Brom = 58,l O/,,. 

Das Resultat ist also 1,6°/0 zu niedrig. Eine in gleicher 
Weise rnit dem entsprechenden Cinchonidindibromidbromhydrat- 
perbromid ausgefiihrte Bestimmung hatte dasselbe Ergebniss. 

Beim Durcharbeiten mit iiberschussigem Quecksilber und 
ein wenig Wasser in einem etwas erwarmten Morser wurde 
d m  Perbromid entfkbt,  und beim Auskochen rnit Weingeist 
und darauf folgender Abkiihlung ein schon krystallinisches 
Quecksilberdoppelsalz ausgeuchieden, welchem die Formel 
C,,HLI,,Br,N,0,2 EBr.HgBr, zukommt. 

1,0264 Brm. wurden in einer mit GlasstGpsel verschlossenen 
Flasche rnit Wasser ausgeruhrt. Nach vollstandiger Sattigung 
rnit Schwefelwasserstoff wurde die Plasche bis zum folgenden 
Tag stehen gelassen und das Schwefelquecksilber abfiltrirt ; 
diese Bestimmung ging aber leider verloren. Aus dem Filtrat 
wurde der Schwefelwasserstoff theils durch schwache Erwiir- 
mung, theils schliesslich durch Zugabe von ein wenig Ferri- 
sulfat weggeschafft. Das Alkalo'id nebst Eisen wurde mit 
kohlensaurem Natron gefallt. Das Filtrat wurde verdiinnt und 
mit Silbernitrat in salpetersaurer Flussigkeit gef Bllt. 

Das gefallte Bromsilber entsprach 0,3314 Grm. Brom = 32,25 O i 0 .  

Eine andere Portion gab bei derselben Behandlung, indem 0,9188 Grm. 
Queckeilber. in Arbeit genommen wurden, 0,2163 Grm. HgS = 20,3 

Gefunden *) Berechnet fur 
in (2 HRr.RgBr,): C2,H,,Br,N,0,.2HBr.HgBr,: 

Br 32,28 31,85 
*g  20,3 19,92 ,, . 

Die Verbindung erschien unter dem Mikroskop als pris- 
matische Nadeln. 

Ch i  ni  n d i b r o m i d (C20H24Br2N,02). 
Dieses Alkalold stellte ich aus dem Perbromid dar durch 

Reduktion des in Wasser ausgeruhrten Stoffes rnit stark ver- 
diinntem Schwefligsaurewasser , welches nach und nach unter 

I )  Die Verbindung war zweimal aus Weingeist umkrystallisirt. 
Trotzdem scheint sie ein wenig uberschussiges HgBr, zu entbalten. 
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Schutteln in einer Flasche hinzugesetzt wurde. Die Losung 
wurde mit Natron bezw. Ammoniak gefallt, der Niederschlag 
vollstandig ausgewaschen und schliesslich iiber Schwefelsaure 
getrocknet. Derselbe stellte dann einen weissen, amorphen, 
zusammengeballten Korper dar. Bei looo gab er noch etwas 
Wasser ab; so verloren 0,8688 Grm., welche uber Schwefel- 
saure zu constantem Gewicht getrocknet waren, 0,0093 Grm. 
Bei l l O o  w r d e  dann nur 1 Mgrm., bei 130° 8 Mgrm. ver- 
loren; das Alkalo'id hatte aber bei dieser Temperatur eine 
Vednderung erlitten; es hatte eine gelblichgraue Parbe an- 
genommen und wurde durch einige Tropfen starken Wein- 
geistes blutroth gefarbt. 

Der Schmelzpunkt liess sich nicht bestimmen. Das Alkalo'id 
war in Weingeist ausserst leicht loslich, aber in Aether und 
Chloroform schwer loslich. Dagegen loste es sich in Benzol 
ziemlich leicht auf, und die Losung setzte beim Verdunsten 
warzenformige Krystallaggregate ab. Diese bestanden indess 
nicht aus dem Alkalo'id selbst, sondern aus einer Verbindung 
von letzterem mit Benzol. An der Luft gaben sie nach und 
nach alles Benzol ab und liessen das AlkaloId als weissen, 
amorphen Rest zuruck. Das Alkalo'id giebt Thalleiochinreaction 
und fluorescirt blau mit Salpetersaure , Schwefelsaure und 
mehreren Sauerstoffsauren. I n  diesen Eigenschaften stimmt 
es ganz mit Coms tock ' s  und Koenigs '  Chinindibromid. 

C o mst oc  k und Ko e n igs  haben Chinindibromid l) und 
Cinchonindibromid dadurch dargestellt, dass sie Chininchlor- 
hydrat bezw. Cinchonin in einer Mischung von 2 Theilen 
Chloroform und 1 Theil Weingeist auflosten und in Chloro- 
form aufgelostes Brom unter Abkuhlen zufliessen liessen. 

Beziiglich der Cinchonidinverbindung, mit welcher sie sich 
i. J. 1884 beschaftigten2), mehrere Jahre bevor sie (1892) 
die Chininverbindung untersuchten, fuhren sie an, dass sie auf 
20 Grm. Cinchonin 21 Grrn. Brom bezw. Br, pro Molekul des 
Alkalo'ides verbrauchten. ,,Die Losung bleibt klar, nach Ab- 
destilliren der grossten Menge des Chloroforms und Alkohols 
krystallisirt ein Salz aus." 

Dem Alkalold, welches durch Fallung des umkrystallisirten 

*) Ber. 25 [1892), 1550, z, Das. 17 (1884), 1995. 
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Bromhydrates mit Ammoniak gebildet wurde, geben sie die 
Pormel C,,H,,Br,N,O. Sie sehen also dasselbe, wohl mit 
Rucksicht auf die verwendeten 4 Atome Brom, fur ein Sub- 
stitutionsprodukt an. In  dieser Beziehung ist jedoch zu be- 
merken, dass uberschussiges Brom auf den Weingeist wirken 
wurde'), so dass man aus der verwendeten Menge davon keinen 
Schluss ziehen kann. Spiiter, 18862), sagen sie denn auch, 
dass, nachdem Zorn7s3)  und Skraup ' s4)  Arbeiten gezeigt 
httben, dass sowohl Chinin als Cinchonin leicht aus den con- 
centrirten SBuren ein Molekul HCl bezw. HBr aufnehmen, 
ohne dadurch ihre Eigenschaft als zweisaurige Basen zu ver- 
lieren, man auch annehmen miisste, dass diese Alkalorde 
mit Brom Dibromadditionsprodukte bilden. Da die bei der 
Analyse gefundenen Zahlen ebenso gut zu der Eormel 
C, ,H,,Br,N,O als zu C,, H,,Br,N,O passen, nehmen sie erstere 
fiir die richtige an und nennen jetzt das Alkalold Cinchonin- 
dibromid , wahrend sie es fruher als Dibromcinchonin bezeich- 
neten. Sie finden diese Formel bestiitigt durch ihre Analysen 
der Derivate des Cinchonindibromids, indem die Ergebnisse 
derselben den aus der Formel C,,H,,Br,P;,O berechneten 
Zahlen nzher kommen als den aus dem um zwei Wasserstoff- 
atome armeren Molekul berechneten. Beispielsweise mag erwahnt 
sein, dass die Analyse des aus Cinchonidindibromid durch Zu- 
satz von weingeistigem Kali gewonnenen Dihydrocinchonids, 
welches entweder C,,H,,N,O oder O,,H,,N,O sein muss, am 
besten zu der erstoren Formel passt. Dieses beweist jedoch 
gar nichts, wo es, wie es hier der Pall ist, sich dnrum handelt 
fir ein Molekiil, das gegen 300 wiegt, zwei Wasserstoffatome 
nachzuweisen. Mehr Bedeutung kommt wohl dem Umstande 
zu, dass nach der Angabe der Verfasser 6 ,  Cinchonindibromid 
oder die beiden Isomere a- und /3-Cinchonindibromid , aus 
welchen jenes zu bestehen schien, im Gegensatze zum Cin- 
chonin ein Molekul Brommasserstoff nicht aufnehmen konnte. 

1) Auf 20 Grm. Cinchonin verbrauchten sie 160 Grm. Weingeist, 
welche Menge die 10,5 Grtn. Brorn, urn die es sich hier handelt, mit 
Leichtigkeit aufnehmen miisste. 

*) Ber. 1886, S. 2854. 
7 Dies. Journ. [2] 8, 279. 
4\  Ann. Chem. 201, 324. 5 ,  Ber. 1892, S. 1540. 
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Die doppelte Bindung des Cinchonins scheint demnach durch 
den Bromzusatz aufgehoben zu sein. Es ist jedoch fur die 
Eigenschaft dieser Bromverbindungen des Chinins und Cincho - 
nins als Additionsprodukte kein directer Beweis erbracht wor- 
den, und da die Zusammensetzung der vielen aus jeneii ab- 
geleiteten Derivate wiederum von dieser Frage abhangt , ist 
es um so wichtiger, Aufklarung daruber zu crhalten. 

Ich habe mit dem bei 130O getrockneten AlkaloYd eine Stickstoff- 
bestimmung ausgefiihrt. 

0,6145 Grm gaben bei Oo und 760 Mm. Druck 28,74 Ccm. Stickstoff 
= 0,03605 Grm. = 5,86 %. 

Berechnet fur C,,H,,Br,N,O,: 5,76 

Die Analyse des Perbromids hat im Uebrigen schon dar- 
gethan, dass das Alkaloid desselben 2 Bromatome enthalten 
muss j denn die Berechnung fur C,,H,,Br,N,O, .2 HBr . Br, er- 
fordert, dass das Alkaloid 19,9 Bsom und 40,3 O / ,  Alkalo'id- 
rest enthalte, wahrend die Analysen 19,6 "/, bis 19,9 o/o Brom 
und 40,0°/, bis 40,4O/, Alkaloidrest zeigen. Hiermit ist aber 
selbstverstandlich noch nichts dariiber gesagt, ob das Alkalord 
22 oder 24 Wasserstoffatome enthalte, ob ein Substitutions- 
oder ein Additionsprodukt vorliege. 

Um diese Frage zu beantworten, loste ich 1,425 Grm. 
Chininhydrat, welches 1,25 Grm. wasserfreiem Chinin cnt- 
sprach,l) in starker Essigsaure auf, setzte etwas mehr als 
die berechnete Menge Bromwasserstoff hinzu und trapfelte zu 
dcr ca. 50° warmen Auflosung nach und nach aus einer Burette 
eine Auflosung von Brom in 50procent. Essigsaure. 10 Ccm. 
dieser Bromlosung wurden, nach Zusatz von Jodkalium, durch 
65,O Ccm. lo norm. Na,S,O, -Auflosung entfiarbt. Wahrend 

dem wird das Brom stetig durch Umschutteln entfarbt, solangc 
es zur Bildung des neuen Alkalo'ids verbraucht wird, und dass 
Ueberschuss davon vorhanden ist, zeigt sich sogleich dadurch, 
dass die rothbraune Parbe des Perbromids zum Vorschein kommt. 
Als ich 13,O Ccm. Bromlosung = 88,4 Ccm. norm. zugesetzt 

1 

1 

I) Durch Wasserbestimmung wurden gefunden 87,7 o,'o, durcli Be- 
stimmung des Chinins nach meiner Methode (Ber. d. Konigl. Danischen 
Ges. d. Wiss. 1889, S. 105) 87,98 
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hatte, war die Mischung deutlich gefkbt. Ich verdunnte jetzt 
etwas mit Wasser, fiigte Jodkaliumlosung bei und titrirte mit 
Na,S,O, zuriick. Es wurden hiervon 11,O Ccm. norm. ver- 
braucht; - 88,4f 11,0 .- 77,4 entsprechen 0,619 Grm. Brom, 
wahrend das Verhaltniss 1 Mol. Chinin - Br, fur 1,25 Grm. 
Chinin 0,617 Grm. Brom ergiebt. 

Dieser Versuch zeigt also, dass fur je  1 Mol. Chinin 
2 Atome Brom verbraucht werden, nicht aber 4. Es liesse 
sich vielleicht noch einwenden, dass hier in der mehr verdunnten 
Essigsaure etwa ein Monobromsubstitut von Chinin sich gebildet 
habe, welches j a  auch 2 Bromatome erfordern wiirde. Dies 
kann aber nicht der Pall sein; denn bei einem anderen Ver- 
suche, welcher auf die gleiche Weise ausgefuhrt wurde, blos 
rnit dem Unterschiede, dass ich schliesslich etwas mehr Brom 
zufugte, erhielt ich das gewohnliche Perbromid, welches 2 Brom- 
atome im Alkalo’id enth&lt, auskrystallisirt. 

Ich nahm noch einen weiteren Versuch vor, bei welchem 
es sich herausstellen musste, ob ein Dibromadditionsprodukt 
oder ein Monobromsubstitutionsprodukt sich gebildet hatte. Zu 
0,6786 Grm. Chinin wurden 10 Ccm. 96 procent. Essigsaure und 
4 Ccm. einer Bromwasserstoffauflosung, welche nach gemachter 
Bestimmung 0,5072 Grm. Brom entsprachen, gesetzt. Danach 
tropfelte ich aus der Burette eine Auflosung von Brom in 
50 procent. Essigsaure, von welcher 10 Ccm. 24,7 Ccm. lo norm. 

Na,S,O, entsprachen, hinzu. Es wurden 15,5 Ccm. von dieser 
Bromlosung zugefiigt, was ein kleiner Eehlbetrag ist, und die 
Flussigkeit blieb mithin farblos. Jetzt verdunnte ich stark mit 
Wasser , fiigte Salpetersaure bei und fgllte mit Silbernitrat. 
Das gebildete Bromsilber entsprach 0,525 o/io Brom. Es ist 
bei dem Versuche in Betracht zu ziehen, dass die Bromlosung 
ein wenig Bromwasserstoff enthalt, welcher, wenngleich nur in 
sehr geringem Maasse, durch die Einwirkung auf die Essig- 
siiure gebildet wird. Ich bestimmte diese Bromwasserstoffmenge 
durch Schutteln von 10 ccm. Bromlosung mit Quecksilber. Es 
musste kraftig geschuttelt werden, um das Abfiltriren des 
Merkurobromids zu ermoglichen. Das Filtrat wurde auf 100 Ccm. 
verdunnt. Hiervon wurden 10 Ccm. mit Schwefelwasserstoff auf 

1 

1 
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Quecksilber gepriift; da aber gar keine Reaction sich zeigte, 
konnte ich sicher sein, dass in der Auflosung keine Spur von 
Brom als HgBr, zugegen war, dass rnithin der gesammte darin 
enthaltene Bromwasserstoff von dem vor Behandlung mit Queck- 
silber vorhandenen herriihren musste. Die 90 Ccm. enthielten 
0,002 Grm. Brom (als .El%), so dass beim Versuche 0,0034 Grm. 
(namlich fur 15,5 Ccm. Bromauflosung) von den 0,525 Grm. 
in Abzug zu bringen sind. Diese Zahl ist also in 0,5216 Grm. 
zu berichtigen. Wenn diese Zahl, die als Bromwasserstoff 
zugesetzten 0,5072 Grm. um 14,4 Mgrm. ubersteigt, so ist dies 
in der That ein Resultat, mit dem man wohl zufrieden sein 
kann, wenn man sich erinnert, dass das Alkalold selbst Brom 
an Salpetersaure und Silbernitrat abgiebt , und dieses findet, 
wie ich mich davon uberzeugt habe, vorzuglich bei gleichzeitigem 
Zugegensein einer grossen Menge Essigsaure statt. I n  den 
15,5 Ccm. der Losung finden sich 0,3064 Grm. Brom. Wenn 
nun ein Monosubstitutionsprodukt gebildet ware, so miisste die 
Halfte des Broms in HBr umgebildet sein, und das gefallte 
Bromsilber miisste dann 0,5072 + 0,1532 Grm. Brom entsprechen, 
wahrend dieses in Wirklichkeit nur urn 0,0144 Grm., d. h. 
kaum von 0,1532, vermehrt ist. Hiermit ist bewiesen, dass 

das Alkaloid ein Dibromadditionsprodukt von Chinin ist und 
da es in allen seinen Eigenschaften mit Comstocks’s und 
K o enigs’s Chinindibromid iibereinstimmt, so hat ihre hiermit 
ubereinstimmende Ansicht uber die Zusammensetzung eine Be- 
stltigung erhalten. l) 

1 

C: hin in  d i  b r o mi  d n i  t r  a t (C,,H,,Br,N,0,.2HNO,). 

Lost man das Alkalold in salzsaurehaltigem oder schwefel- 
saurehaltigem Wasser auf, so giebt die AuflGsung mit Salpeter- 
saure ein schones, weisses krystallinisches Nitrat, welches in 
Wasser schwer lijslich und in salpetersaurehaltigem Wasser 
noch schwerer loslich ist. Bei 3 Wochen langem Stehenlassen 
uber Schwefelsaure verlor es nicht am Gewicht. Beim Um- 

I)  Dass hier Chinindibromid gebildet wurde, giebt sich auch da- 
durch zu erkennen, dass das Filtrat des Bromsilbers beim Stehenlassen das 
schmer losliche, leicht erkennbare Nitrat dieses Alkalolds ausschied (siehe 
unten). 
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krystallisiren aus siedendem Wasser giebt es nicht Salpeter- 
saure ab. Unter dem Mikroskope erschien es als kurze, an- 
scheinend rhombische Prismen, oft zu Gruppen vereinigt. 
Krystallskelette zeigend. 

I. 0,614 Grm., in Weingeist aufgelost, verbrauchten 21,O Ccm. 
1 
- norm. Natron, bevor Phenolphtalei'n roth gefarbt wurde. Dieses Er- 
10 
gebniss entspricht 0,1323 Grm. HNO,. - Berechnet 0,133 Grm. 

11. Auf 0,3495 Grm. des urnkrystallisirten Salzes wurden 11,s Ccm. 
1 

- normales Natron = 0,0743 Grm. HNO, verbraucht. - Berechnet 
10 
0,0722 Grm. 

Auf 0,9118 Grm. wurden 80 Ccm. 50 procent. Weingeistes 
gegossen und K J  und RJO, hinzugesetzt. Es schied sich so 
vie1 Jod  aus, dass 14,6 Ccm. lo norm. N,S,O, entfrirbt wurden. 
Dieses passt zu der Thatsache, dass die Halfte der Sauremenge 
reagirt hat, indem die Berechnung 14,9 Ccm. erfordert. Dem- 
nach liegt hier ein saures Salz v0r.l) Coms tock  und Koen igs  
haben dieses Salz dargestellt, 2, aber nicht seine Zusammen- 
setzung bestimmt. 

1 

D ibromhe r a p a  t h i  t (4 C,,H,4Br,N,0,.3H,S0,.2HJ. 5%). 
Diese Verbindung entspricht dem gewohnlichen Herapathit, 

dessen Zusammensetzung von S. M. 3 6 r ge n s e n3) festgestellt 
wurde, und sie kann nach dem von ihm fur den Herapathit 
gegebenen Verfahren darges tellt werden , namlich durch Auf- 
losung der berechneten Mengen der Bestandtheile in verdunntem, 
warmem Weingeist. Bei Abkuhlung scheidet sich dann die 
Verbindung aus mit einem dem des Herapathits gleichen Aus- 
sehen, und unter dem Mikroskope nimmt man wahr, dass sie 
aus dunnen Blattern besteht, welche das Licht polarisiren und 
dem Herapathit vollkommen ahnlich sind. 

Die Analyse fuhrte ich nach den von S. M. J 6 r g e n s e n 4 )  
gegebenen Methoden aus. Jedoch musste ich bei Bestiminung 

l) Siehe weiter unten. 
2, Ber. 26 (1892), S. 1550. 
3, Dies. Journ. [2] 14 (1876), 213. 4, Das. 
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von freierem Jod + Jodwasserstoff, wie gewohnlich, vorher das 
Alkaloid mit kohlensaurem Natron ausfallen. 

F r e i e r e s  Jod .  0,596 Grm. in Arbeit genommen. Hierzu ver- 

braucht T,93 Ccm. - norm. Na.#,O,-Losung = 0,1007 Grm. Jod = 16,9 O/o. 
1 

10 
F r e i e r e s  J o d  und J o d w a s s e r s t o f f  (berechnet a l s  Jod). 
0,5861 Grm. gaben nach Behandlung mit schwefliger Siiure u. s. w. 

0,8641 Grm. gaben 0,2018 Grm. BaSO, = 0,0845 Grm. H,SO, = 

Berechnet fur Gefunden : 

Jodsilber, entsprechend 0,1505 Grm. Jod = 25,97 %. 

9,81 O i 0 .  

4 (C,,H,4Br,N,0,).3H,S0,.2 HJ. J4: 
Freieres Jod 16,96 16,9 OI" 

Freieres Jod u. HJ (ber. auf J )  25,45 25,67 7, 

Schwefelsaure (H,SO,) 9,82 9,81 ,,. 

Wird einer Losung von Chinindibromid in Eisessigsaure 
die berechnete Menge Bromwasserstoff und dann nach und 
nach Brom zugefiigt, so krystallisirt das Perbromid, C,,E,, 
Br,N,02.2HBr.Br, beim Stehenlassen aus. Bei Zugabe des 
ersten Tropfens Brom nimmt die Losung sogleich eine roth- 
braune Parbe an. 

Die wasserigen Aufliisungen in der nothwendigen Menge 
Schwefelsaure oder Salzsaure geben mit Kaliumchromat ein 
gelbes, nicht krystnllinisches Chromat. Mit Schwefelsaure 
bildet das Alkaloid ein ausserst leicht losliches krystallinisches 
Sulfat, welches ich nicht untersucht habe. 

Beim Kochen mit weingeistigem Kali werden die 2 Brom- 
atome als Bromwasserstoff abgespalten. 0,8597 Grm. bei 130 O 

getrocknetes Alkaloid wurden 8 Stunden lang mit der doppelten 
Menge ganz chlorfreiem Ealihydrat (Me r c k) und 50 Ccm. 
absolutem Alkohol gekocht. Ueberschiissiges Kali wurde mit 
Kohlensaure gefallt, abfiltrirt und mit absolutem Alkohol aus- 
gewaschen. Bus Eiltrat + Waschfliissigkeit wurde der Wein- 
geist nach Zngabe von Wasser verdampft. Das ausgeschiedene 
Alkalo'id wurde abfiltrirt und das Eiltrat + die wassrige Auf- 
losung des ausgeschiedenen Kaliumcarbonats zur Trockne ein- 
gedampft und gegluht. Der Rest wurde in Wasser aufgelost, 
mit Salpetersaure angesauert und mit Silbernitrat gefallt. Der 
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Bromsilbergehalt entsprach 0,2758 Grm. Brom, was 32,08O/, 
ausmacht, wahrend derselbe der Berechnung nach 33,06 O i 0  

betragen sollte. Da ich bei der Untersuchung des Perbromids 
selbst, nachdem das ,,freiere" Brom durch Ammoniak reducirt, 
worden war, ebenfalls zu einem zu niedrigen Ergebniss gelangte 
- sonst durch dasselbe Verfahren -, mijchte ich annehmen, 
dass eine Nebenwirkung stattfindet, wodurch ein kleiner Theil 
des Broms in anderer Weise umgebildet wird. Wahrschein- 
lich wird - wie dies beim Cinchonin geschieht') - bei Be- 
handlung mit weingeistigem Kali Dehydrochinin: C,,H,,N,O,, 
gebildet, namlich: 

C,,H,,Br,N,O, + 2KOH = C,,H,,N,O, + 2RBr + 2H.OH. 

Es ist jedoch Oomst  ock  und K oenigs  nicht gegluckt, 
dieses Alkalo'id darzustellen. 2, 

Cinch o n id ind  i b r  o mi  d b r om hy d r  at p e r  b r om i d, 
(C,,E€,,Br2N20.2 HBr.Br,). 

Dieses stellte ich auf dieselbe Weise wie die Chininver- 
bindung dar. Es schied sich sehr bald aus, nachdem der 
ca. 50° warmen Auflosung von Cinchonidin in Bromwasser- 
stoff und Essigsaure die ganze Brommenge beigefugt war; es 
bildete dann einen gelben krystallinischen Niederschlag , und 
zwar in so reichlicher Menge, dass das Ganze erstarrte. Die 
Krystalle erschienen unter dem Mikroskope als mehr oder 
minder diinne und dann entsprechend mehr oder minder hell- 
gelbe quadratische Blatter. 

Zur Darstellung nahm ich (weil Cinchonidin = 294, 2HBr 
= 162 und Br, = 320) 10 Grm. Cinchonidin, 11 Grm. 50procent. 
Bromwasserstoff, 100 Grm. 96 procent. Eisessig und 11 Grm. 
Brom. Der Bromwasserstoff muss auch hier vor dem Brom 
zugesetzt werden. Die ausgeschiedenen Krystalle wurden nach 
vollstandiger Abkuhlung gesammelt, die Mutterlauge abgesaugt 
und die Krystalle gut ausgewaschen, zuerst mit 96 procent. 
Essigsaure und nachher mit Aether. Danach wurden sie kurze 
Zeit an der Luft liegen gelassen und so getrocknet. 

F r e i e r e s  B r o m  wurde wie sonst bestimmt: 

Ber. 19 (1886), 2856. 2, Das. 25 (1892), 1551. 
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I. 0,5792 Grm. in Arbeit genommen. Verbraucht 14,7 Ccm. 

1 
- norm. Na,S,O,-Auflosung = 0,1176 Grm. Brom = 20,3 o/o. 
10 

11. 0,5494 Grm. in Arbeit genommen. Hierzu verbraucht Schweflig- 
1 saurewasser etsprechend 14,4 Ccm. - norm. Jodauflosung = 0,1152 Grm. 10 

Br = 20,9 Oi0 .  

0,739 Grm. in Arbeit genommen. 
0,298 Grm. i3r = 41,68 o/o 

F r e i e r e s  Brom nnd Bromwassers tof f  (berechnet als Br) 
Das gefilllte Bromsilber entsprach 

Die g a n z e  B r o m m e n g e  (nach Carius) :  
I. 0,1998 Grm. in Arbeit genommen. Das gefallte Bromsilber 

11. 0,187 Grm. in Arbeit genommen. Das gefallte Bromsilber 

S t icks tof fbes t immung.  0,9801 Grm. gaben 28,6 Ccm. Stick- 

entsprach 0,1229 Grm. Br = 61,5 Ole. 

entsprach 0,1153 Grm. Br. = 61,65 %. 

stoff bei Oo und 760 Mm. Druck = 0,03587 Grm. N = 3,66 Oi0. 

Berechnet fur Gefunden: 
C,9H2eBrzN20.2HBr.Br2 : 

Freieres Brom 20,62 20,3, 20,9 O i 0  

Freieres Brom und HBr 41,24 41,68 
Gesammte Brommenge 62,Ol 61,5, 61,65 Oji, 
Stickstolt 3,61 3,66 Oi0. 

Trotz Beobachtung der S. 317 erwahnten Massregeln ist 
der bei der Bestimmung ,,I" gefundene Gehalt an freierem 
Brom ein wenig zu niedrig, wahrend umgekehrt die mit schwef- 
liger Saure vorgenommene Bestimmung, wie dies leicht be- 
greiflich ist (infolge von Oxydation) ein wenig zu hoch aus- 
gefallen ist. 

Bei der Bestimmung von Brom und Bromwasserstoff 
wurde das Alkaloid much hier mit kohlensaurem Natron aus- 
gefallt und im Filtrate das Brom bestimmt. 

Die Verbindung verliert Brom beim Liegenlassen in freier 
Luft. In 9 Tagen verlaren 0,5809 Grm. 7,5 Mgrm.; nach Ver- 
lauf von mehreren Monaten aber war die ganze Brommenge 
weggegangen, und das weisse Bromhydrat blieb zuruck. Ueber 
Schwefelsaure verloren 0,691 Grm. in 10 Tagen 7,7 Mgrm. 
Das Brom ist hier offenbar loser gebunden, als in der Chinin- 
verbindung (siehe S. 323). Beim Stehenlassen mit Wasser geht 
die Verbindung nach und nach theilweise in Losung, indem 
das freiere Brom in Bromwasserstoff ubergeht; jedoch geschieht 
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dies langsamer als bei der Chininverbindung. Ein brauner 
Niederschlag bildete sich hier n ic  h t. 

Bei Behandlung rnit Ammoniakwasser verhalt dieses Per- 
bromid sich ganzlich wie Chinindibromidperbromid (siehe S. 324), 
und das Gleiche ist bei arseniger SLure, Zinnchloriir, schwef- 
liger Saure, Ferrosalzen, Jodkalium u. a. der Fall. 

Beim Kochen mit weingeistigem Kali spaltet sich Brom- 
wasserstoff ab. Eine Bestimmung wurde auf eben dieselbe 
Weise wie die S. 325 fur die Chininverbindung beschriebene 
ausgefiihrt. Die in Arbeit genommenen 1,1322 Grm. Perbromid 
gaben 0,6742 Grm. Brom; des Weiteren wurden bei wieder- 
holter Bshandlung mit weingeistigem Kali 0,005 Grm. Brom 
gefunden; im Ganzen 0,6792 Grm. = 59,9O/,. Auch hier ist 
die Zahl eine zu niedrige (vergl. S. 333). Das bei dem Vor- 
gange gebildete Alkalold war krystallinisch; ich werde in einer 
spateren Abhandlung auf dasselbe naher zuriickkommen. 

Bei Behandlung mit Quecksilber (Befeuchten mit Wasser 
und Ausreiben im warmen Morser, so dass das Ganze eine 
teigige Masse bildete) und bei nachfolgendem Auskochen mit 
Weingeist krystallisirte eine Verbindung von der Formel 

C,,H,,Br,N20. 2HBr.HgBr2 -I- Aq? 
aus. 

1,1575 Grm. lufttrocknen Stoffes verloren bei looo 0,03 Grrn., was 
25,2 Grm. Wasser pro Grm.-Mol. giebt. Der bei looo getrocknete Stoff, 
welcher also 1,1275 Grm. wog, wurde analysirt. Es wurde in gescblosse- 
ner Flasche Wasser aufgegossen und Schwefelwasserstoff eingeleitet. 
Das gebildete HgS wog 0,2777 Grm., was 0,2394 Grm. Hg = 20,68 
entspricht. 

Nach Entfernung des Schwefelwasserstoffes durch vor- 
sichtiges Abdampfen wurde das Alkalold mit kohlensaurem 
Natron gefalt ;  es wog 0,4918 Grm. Werden hierzu 0,015 Grm. 
addirt - die Gewichtmenge, welche das Wasser, gemass der 
fir das Alkaloid bekannten Loslichkeit, aufnehmen kann 
(siehe S. 338) -, so erhalten wir 0,5068 Grm. = 44,95O/, 
Alkaloid. Die berechnete Menge beziffert sich auf 46,5 O / , , ;  

das Alkaloid ist aber moglicherweise leichter lijslich in kohlen- 
saiirer Natronlosung als in Wasser. Auch spaltet sich bei der 
behufs Entfernung des Schwefelwasserstoffes vorgenommenen 
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Erwiirmung ein wenig HBr ab’), daher der Alkalo’idgehalt zu 
niedrig, der Bromgehalt zu hoch ausfden muss. - In dem 
Filtrate wurde das Bromsilber g e f a t ;  e8 wog so viel, wie 
0,3786 Grm. Brom = 33,5O/, entspricht. Dime Zahl ist eine 
zu hohe, was dam passt, dass das Filtrat der Alkaloldfallung 
noch etwas von der bromhaltigen Base, welche bei Erwiirmung 
mit Salpetersiiure und Silbernitrat Brom abgiebt (siehe S. 319), 
enthalten hat. 

Berechnet ftir die Verbindung 
C,,H,,Br,N,O .2H&.W,Hg: 

Gefunden : 

Quecksilber 20,5 20,68 O l 0  
Brom und HBr 32,8 3395 7, 

Alkaloi’d 46,5 44,95 )) . 
Unter dem Mikroskope bestand es aus schonen Nadel- 

biischeln. 

Cinc ho  nidin d i  b r omid (C,,H,,Br,N,O). 
Dieses Alkalord gewann ich ebenso wie die entsprechende 

Chininverbindung bei Behandlung des Perbromids mit schwef- 
liger Siure. Beim Schiitteln in geschlossener Flasche loste das 
letztere sich leicht a d ,  ohne dass uberschussige schweflige 
Saure nothig war. Die Auflosung wurde danach in der Kalte 
mit iiberschilssigem Natron gefdllt. Der Niederschlag wurde 
beim Stehenlassen krystallinisch, liess sich dann leicht aus- 
waschen und w d e  durch nachfolgende Auflosung in siedendem 
Weingeist umkrystallisirt, aus welchem er auf Zusatz von den 
gleichen Menge Wasser sich schon krystallinisch ausschied. 
Das so gereinigte Alkalold erschien unter dem Mikroskop 
als diinne sechsseitige Tafeln oder rhombische (etwa monokline) 
Blatter. 

Die Krystalle - sowohl die aus Wasser als die aus Wein- 
geist ausgeschiedenen - waren wasserfrei. Ebenso wie f k  
die Chininverbindung liess der Sohmelzpunkt sich nicht be- 
stimmen. Bei ca. 150° nahm der Stoff, wohl unter Destruction, 
braune Farbe an und schien danach um 180° zu schmelzen. 

I) C o m s to  c k und R o en i g 8 fanden, dass Chinindibromid durch 
Trocknen auf 100° derart verandert wurde, dass es jetzt HBr an Wasser 
abgab. Beim Erwarmen mit HNO, und AgNO, wurde AgBr gefallt. 
Ber. 1 7  (1884)) 1996. 

Journal f. prakt. Chemie r2] Ed. 63. 22 
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Das Alkalold war ziemlich leicht loslich in Weingeist, beinahe 
unloslich in Aether und unlSslich in Wasser. 1 Theil loste 
sich in ungefahr 20000 Theilen Wasser auf. Mit verdunnter 
Schwefelsaure fluorescirte es nicht. Mit Bromwasser und 
Ammoniak gab es keine Thalleiochinreaction. 

Die Aequivalentzahl wurde nach der Seite 315 (unten) er- 
wahnten Methode bestimmt, welche darauf beruht, dass Alka- 
loide, welche durch uberschiissige Sliure in verdunntem Wein- 
geist aufgelost sind, die ein Aequivalent fur je ein Alkaloid- 
molekul ubersteigende Sauremeuge an Jodkalium und jodsaures 
Kali abgeben. 

Es wurden 0,714 Grm. in Arbeit genommen. Zugegeben 20 Ccm. 
Bei Riick- lo 

titrirung verbraucht: 4,45 Ccm. - norm. Na,S,O,-Auflosung -: 20,O t 

4,45 = 15,55 Ccm. - norm. Sauce zur Sattigung des Alkaloi'de ver- 
braucht. Die Aequivalentzahl des letzteren ergiebt sich also folgender- 

norm. H,SO,, 30 Ccm. Wasser und 50 Ccm. Weingeist. 
1 
10 

1 
10 

massen : 

Die Molekiilzahl fiir C,,H,,Br,N,O ist 454. 
Hiermit stimmte denn auch die Stickstoffbestimmung. 0,6015 Grm. 

wurden in Arbeit genommen, gefunden 30,34 Ccm. Wckstoff bei O' und 
760 Mm. Druck = 0,03806 Grm. N = 6,32 o/o. - Berechnet 6,16 o/o fur 
C,,H,,Br,N,O. 

Dass die Verbindung ein Additionsprodukt und nicht ein 
Substitutionsprodukt ist, stellte sich heraus bei demselben Ver- 
fahren wie dem oben bei der Chininverbindung beschriebenen. 
0,6365 Grm. Cinchonidin wurden in der berechneten Menge 
Bromwasserstoff und in Essigsaure aufgelost. Der Losung liess 
ich aus einer Biirette eine Losung von Brom in 50procent. 
Essigsaure zufliessen. 10 Ccm. der Bromauflosung entsprachen 

bei Titriruag mit Jodkalium 29,9 Ccm. lo norm. Na,S,O,- 
Auflosung. Nachdem ich 18 Ccm. derselben langsam, unter 
Umschutteln, beigefugt hatte, erschien die Losung deutlich ge- 
farbt, und als ich jetzt, nach Zusatz von Jodkalium und nach 
Verdiinnung , To norm. Na,S,O, - Auf losung beigegeben hatte, 
wnrden hiervon 11,6 Ccm. verbraucht. 

1 

1 
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1 53,s f 11,6 = 42,2 Ccm. norm. Na,S,O,. 

Nach Berechnung werden 2 Atome Brom pro Molekiil 
Cinchonidin auf 0,6365 Grm. des letzteren eine 43,3 Cem. 
- norm. Na,S,O, entsprechende Menge ausmachen. Hieraus 
folgt, dass entweder ein Dibromadditions- oder ein Monobrom- 
substitutionsprodukt vorliegen muss; dass aber Ersteres und 
nicht Letzteres der Pall ist, bewies ich durch einen iihnlichen 
Versuch wie den bei Chinindibromid erwahnten. 

1,0182 Grm. Cinchonidin wurden in 10 Grm. Eisessigsaure 
gelost und mit 5 Ccm. Bromwasserstoff, entsprechend 0,634 Grm. 
Brom, versetzt. Danach wurden unter Umschiitteln 27 Ccm. 
einer Losung von 0,5335 Grm. Brom in 50°/, Essigsaure hin- 
zugetrbpfelt. Die Losung, wslche farblos blieb, wurde mit 
Wasser stark verdiinnt und mit Salpetersaure und Silbernitrat 
versetzt. Das gefallte Bromsilber entsprach 0,675 Grm. Brom. 
Hiervon sind (siehe S. 330) 6 Mgrm. in Abzug zu bringen, so 
dass die Zahl 0,669 herauskommt. 

Der Gehalt an Bromwasserstoff ist demnach um 0,035 Grm. 
vermehrt worden; wenn aber ein Monobromsubstitutionsprodukt 
vorgelegen hatte, so musste er um die Halfte von 0,5335 Grm., 
um 0,2667 Grm., .vermehrt sein. Die Zusammensetzung dea 
Alkaloids ist also C,,H,,Br,N,O. 

Diese Verbindung wurde bisher nicht in der chemischen 
Literatur erwahnt ; dagegen hat S ka l  weit l) ein vermeintliches 
Substitutionsprodukt von der Formel C,,H,,Br,N,O beschrieben. 

Dieses stellte er dadurch dar, dass er fein pulverisirtes 
Cinchonidin in Schwefelkohlenstoff brachte und nach und nach 
Brom hinzusetzte. Er erhielt dann einen gelben (!), krystal- 
linischen, in Weingeist leicht loslichen Niederschlag ; und nach 
allmahlichem Wegkochen des Weingeistesund Zugabe von Wasser 
schieden sich weisse, glanzende Krystalle von der Formel 
C,,H,,Br,N,0.2HBr2.2 Aq. aus (Skalwei t  setzt C,,H,,Br,N,O, 
da seine Abhandlung i. J. 1874 geschrieben wurde). Dass das 
S k a l  w eit'sche AlkaloTd ein Substitutionsprodukt war, schien 
also daraus hervorzugehen, dass er durch Zusatz von Brom 
zu dem AlkaloVd selbst 2 Mol. Bromwasserstoff gebildet erhielt. 

1 
10 

l) Ann. Chem. 172, 103. 
22 * 
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Hiermit hat es aber eine eigene Bewandtniss. Den Brom- 
wasserstoff hat er namlich nicht durch den Bromzusatz gebildet 
erhalten; denn die gelbe Verbindung, welche, wie von ihm 
erwiihnt, bei Behandlung des Cinchonidins in Schwefelkohlen- 
stoff mit Brom sich ausscheidet, ist ein Superbromid von der 
Zusammensetzung C,,H,,Br,N,O.Br,, in welchem die 2 Brom- 
atome lose gebunden sind, der Verbindung Farbe ertheilen 
und, ebenso wie ,,freieres Brom" in den ubrigen Perbromiden, 
aus Jodkalium in weingeistiger Fliissigkeit J od freimachen. 
Ich habe mich davon uberzeugt durch Darstellung der Ver- 
bindung nach Skalwei t ' s  Angabe und darauffolgende Auf- 
losung derselben in jodkaliumhaltigem 50 procent. Weingeist. 
Es scheidet sich eine der angegebenen Formel entsprechende 
Jodmenge aus; wenn aber jetzt Phenolphtale'in und lo norm. 
Natron zugesetzt werden , wird die Fliissigkeit fast sogleich 
gerothet. Sie enthalt somit jedenfalls nur eine ausserst geringe 
Menge Bromwasserstoff. 

1 

0,7327 Grm. wurden in Arheit genommen. Hierzu verbraucht 

23,6 Ccm. - norm. Na,S,O,-Auflosung = 0,1888 Grm. Brom = 25,7 %. 

Bei der nachfolgenden Titrirung mit Phenolphtale'in und Natron 

1 
10 

1 
10 

wurden 1,7 Ccm. - norm. NaOH verhraucht. 

Der berechnete procentiache Gehalt des erwahnten Molekuls an Br 
betriigt 26,05. 

Wenn die Titrirung mit Phenolphtale'in und Natron zu- 
verlassig ist, so liegt bloss eine unbedeutende Menge Brom- 
wasserstoff vor ; am wahrscheinlichsten ist es aber, dass sogar 
diese Spur durch den analytischen Versuch selbst gebildet 
wurde, durch die Einwirkung des Broms auf den Weingeist, 
bevor ersterem Zeit gewHhrt werden konnte, sich mit Jod- 
kalium umzusetzen. Der Bromwasserstoff, welchen Skalw e i  t 
erhielt (2 Mol.), riihrt von dem freieren Brom des gelben Per- 
bromids her, welches mit Weingeist und Wasser natiirlich 
reducirt wird. Wenn aber durch den Bromzusatz kein Brom- 
wasserstoff gebildet wurde, so muss ein Additions- und nicht 
ein Substitutionsprodukt vorliegen. Das in B ei ls  tein 's  Hand- 
buch und mehreren anderen erwahnte Dibromcinchonidin existirt 
also nicht. - Inwieweit Skalweit 's  Base mit der ron mir 
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dargestellten identisch ist, kann ich noch nicht mit Bestimmt- 
heit sagen. 

Das Superbromid, C,,H,,Br,N,O.Br,, war unzweifelhaft 
krystallinisch; die Krystalle waren aber sehr klein. E s  scheint 
demnach in der That, dass ein solches Perbromid ohne Brom- 
wasserstoff existirt. H. R. Bauer l )  hat zwei Ueberjodide aus 
Chinin dargestellt durch Zusammenreiben desselben mit Jod. 
Sie enthalten seiner Angabe nach keinen Jodwasserstoff und 
entsprechen insoweit der hier in Rede stehenden Verbindung. 
Er giebt ihnen die Formeln ,,4 Chinin.3 J," bezw. ,,4 Chinin.5 J". 
Es erhellt aber nicht aus seiner Abhandlung, ob das als 
J odsilber bestimmte Jod ausschliesslich als ,,freieres Jod'< zu- 
gegen ist. 

Da Cinchonidindibromid (C,,H,,Br,N,O) also nicht fruher 
erwiihnt worden ist, so habe ich einige seiner Salze mit den 
wichtigeren anorganischen Sauren dargestellt und ihre Zu- 
sammensetzung bestimmt. 

Cinchonidindibromidchlorhydrat  
(Cl,H,,Br,N,0.2 HC1.2EfE,0). 

Bei Auflasung des Alkaloids in warmer verdiinnter Salz- 
saure wurde dieses Salz nach Abkuhlung in schonen nadel- 
formigen Krystallen ausgeschieden. 

Bei 110 O verlor das lufttrockne Salz 6,45 o/o Wasser , namlich 
0,9444 Grm. gaben 0,061 Grm. ab. 

Das bei l l O o  getrocknete Salz wurde in Wasser aueelost und mit 
kohlensaurem Natron gefiillt. Das AlkaloYd wurde ausgewaschen und 
bei l l O o  getrooknet. Es betrug 0,759 Grm.9) = 80,3 o/o. 

Dem Filtrat und Auswaschwasser wurden Salpeterslure und Silber- 
nitrat zugeeetzt. Das gefdlte Chlorsilber entsprach 0,1227 Grm. Chlor- 
wasserstoff = 12,99 o/o. 

Berechnet f i r  das Gefunden: 
wasserhaltige Salz: 

Wasser 6,39 6945 "0 

Chlorwasserstoff 12,96 12999 1, 

AlkaloYd 80,64 8073 1) * 

I) Arch. Pharm. 206, 294. 
*) Eine Correction fur die Loslichkeit des Alkalo'ids wurde nicht 

berechnet. 
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Das Salz war in Wasser leicht lbslich. Unter dem 

Mikroskop erschien es in prismntischen Nadeln. 

Cinchonid indibromidbromhydra t  
(C,,H2,Br2N,0.2 EBr.2 H,O). 

Wurde, ebenso wie das Chlorhydrat, durch Auflosung des 
Alkaloids in der Saure gebildet und schied sich bei Abkiihlung 
der Auf loeung schon krystallinisch Bus. 

Bei l l O o  getrocknet, gaben 1,2417 Grm. 0,0687 Grm. Wasser ab, 
= 5,53 yo. 

Das bei l l O o  getrocknete Salz loste sich in Wasser auf und gab 
bei Fiillung mit kohlensaurem Natron 0,8592 Grm. Alkaloi'd = 69,2 %.') 

In dem Filtrate wurde Bromsilber , entsprechend 0,308 Grm. HBr 
= 24,84 o/o gefalk 

Berechnet fur das Gefunden : 
waaserhaltige Salz: 

Wasser 5,52 5,53 010 

Bromwasserstoff 24,84 24,84 1, 

Alkaloi'd 69,64 69,2 ll  

Daa Salz war in Wasser ziemlich leicht loslich. Unter 
dem Mikroskop erschien ee in prismatischen Nadeln. 

Cinchonid indibromidsul fa t  
(C,,H,,Br2N20. H,SO,) . (6E203). 

Dieses Salz stellte ich durch Auflosung des Alkaloidcs 
in normaler Schwefelsaure, nach dem Verhaltniss 4,5 Grm. des 
Alkalolds auf je 20 Ccm. normaler Schwefelsaure, dar. Nach- 
dem die Auflosung durch vorsichtiges Eindampfen auf dem 
Wasserbade concentrirt war, schied sich bei Abkiihlung und 
Stehenlassen das Salz in grossen, kugelrunden, weissen Krystall- 
gruppen aus, welche aus ausserst feinen Nadeln bestanden. 
Bei weiterem Stehenlassen erstarrte das Ganze zu einem 
Krystallkuchen, welcher, nachdem die Mutterlauge abgepresst 
war, aus siedendem Wasser umkrystallisirt wurde. Beim 
Trocknen an der Luft verwitterten die Krystalle stark und 
bildeten im Laufe eines Tages eine hornartige Masse. Beim 
Stehenlassen an feuchter Luft unter einer Glasglocke, welche 

'1 Ebenfalls ohne Correction. 
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am Boden (der fast ganz von einer Schale mit Wasser ein- 
genommen war) offen war, zogen 3,0385 Grm. wieder 0,190 Grm. 
Wasser an, nahmen aber danach nicht weiter an Gewicht zu. 
Bereits nach 2 stundigem Stehenlassen an gewohnlicher Luft 
hatte das Salz wieder 3,02O/, Wasser verloren; und bei llOo 
verlor es im Ganzen 16,36O/,, was zufalligerweise zu der 6 Mol. 
Wasser entsprechenden Zahl genau passt. 

In 1,310 Grm. des bei llOo getrockneten wasserfi-eien Salzes fand 
ich 0,5667 Grrn. Ba80, = 0,2384 Grm. H,SO, = 18,2 Ole. - Berechnet 
17,75 Ole. 

Cin c h o ni  din d i b r o mid n i  t r a t (C,,H,,Br,N,0.2 HNO,.H,O). 

Wurde durch Auflosung des AlkaloYds in warmer ver- 
dunnter Salpetersaure dargestellt. Bei Abkuhlung krystallisirte 
das Salz in weissen, gyanzenden Krystallen aus. 0,893 Grm. 
lufttrockenes Salz verloren bei l l O o  3,5O/, Wasser. Dieses 
passt am besten zu 1 Wassermolekul, welches einen Verlust 
von 3,Ol ergeben wiirde. 

Das wasserfreie Salz wurde in verdiinntem Weingeist auf- 
gelost, und dann wurde, nach Zusatz einiger Tropfen Phenol- 
phtale'in, mit lo norm. Natron titrirt. Hiervon wurden 29,14Ccm. 

verbraucht, was 2 1,3 ENO, im wasserfreien Salze entspricht. 
Berechnet 21,72°/0. 

Das Salz war  ziemlich schwer Ioslich. Es erschien unter 
dem Mikroskop in rhombischen Tafeln oder rhombischen stark 
abgestumpften Pyramiden. 

Das Filtrat dieses Salzes schied auf Zusatz von mehr 
Salpetersaure weisse Krystallgruppen aus, welche unter dem 
Mikroskop als feine, bundelweise geordnete Nadeln auf traten. 
Uieses Salz hatte die niimliche Zusammensetzung wie das 
vorige, indern der wasserfreie Stoff 21,38°/0 ENO, enthielt. 
Beim Liegenlassen gingen die Krystalle in die oben beschriebene 
Form iiber. Moglicherweise hat dieses Salz frisch ausgeschieden 
mehr Krystallwasser enthalten, als das erstere; denn nach 
dem Trocknen an der Luft verlor es 4,6O/, Wasser. 

1 
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Cinchonindibromidbromhydratperbromid 
(C,,H,,Br,N,0.2 HBr.Br,). 

Diese Verbindung wird in derselben Weise wie das Cin- 
chonidindibromidperbromid dargestellt, und die Bestandtheile 
werden in gleichen Verhaltnissen genommen. Der Bromwasser- 
stoff muss vor dem Brom zugesetzt werden; die EisessigsIure 
muss moglichst stark sein. Wahrend die Cinchonidinverbindung 
leicht in krystallinischer Form erhalten wurde, scheidet dieses 
Perbromid sich als eine halbflussige, gelbbraune Masse aus, 
welche erst nach und nach sehr langsam, beim Stehenlassen 
unt er der Fallungsfliissigkeit, in krystallinische Form ubergeht. 
J e  nach der in Arbeit genommenen Menge dauert diese Um- 
bildung kurzere oder l i g e r e  Zeit. Wenn 10 Grm. Cinchonin 
in Arbeit genommen und 96 procent. Essigsaure verwendet 
wurde, so dauerte es sogar mehrere Monate, bis alles krystal- 
linisch geworden war, Mit 99procent. Same ging es rascher. 
und eine halb so grosse Portion - mit einer Saure von der 
letztgenannten SJtiCrke - war nach 14 Tagen umgebildet. Die 
Verbindung tritt dann theils als eine ziemlich harte, an der 
Obefliiche warzig-krystallinische Masse von gelber bis gelb- 
rother Farbe, theils als ein gelbes, krystallinisches Pulver 
hervor. Unter dem Mikroskope erscheint die harte Masse in 
Gruppen von zusammengewachsenen, anscheinend rhombischen 
Krystallen, das gelbe Pulver als hellgelbe, ausserst kleine, 
prismatische Nadeln. Nachdem die Verbindung so bei langem 
Stehenlassen unter der Flussigkeit krystallinisch geworden war, 
wurde sie durch Absaugen, zuerst rnit Eisessig und nachher 
mit Aether, ausgewaschen. Sodann wurde sie moglichst schnell 
an der Luft getrocknet. 

Die Ausbeute kommt der berechneten nahe. 
Freieres Brom wurde bestimmt theils durch Titriren mit NqS,O,, 

I. 0,6267 Grm. in Arbeit genommen. Beim Titriren verwendet 
theils durch SO,.*) 

15,15 Cem. norm. Na,S,O,-Auflosung = 0,1212 Grm. Brom = 19,34 %. 
11. 0,7302 Grm. in Arbeit genommen. Beim Titriren verwendet 

17,72 Ccm. - norm. Na,S,O,-Auflosung = 0,1418 Grm. Brom = 19,4 O/,,. 

10 

1 
10 

I) Siehe S. 319. 
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III. 0,6144 Grm. in Arbeit genommen. Hierzu verwendet so vie1 

Schwefligsilurewasser, wie 15,61 Ccm. - norm. Jodauflosung = 0,1248 

Grm. Brom = 20,3 o/o entsprach. 
IV. 0,6221 Grm. in Arbeit genommen. Hierzu verwendet SO2, 

entsprechend 15,95 Ccm. - norm. Jodauflosung = 0,1276 Grm. Brom = 
20,5 yo. 

Bromsilber, enbprechend 0,2747 Grm. Brom = 40,89 o/o. 

gaben Bromsilber, entsprechend 0,1375 Grm. Brom = 61,37 o/o. 

760 Mm. Druck = 0,040 Grm. = 3,78 Ole. 

1 
10 

1 
10 

F r e i e r e s  B r o m  und Bromwassers toff .  0,6718 Grm. gaben 

Der g e s a m m t e Br o m g e ha1 t (nach C a r  ius  ' Methode) : 0,224 Grm. 

S t icks tof f .  1,0582 Grm. gaben 31,9 Ccm. Stickstoff bei Oo und 

Berechnet fir Gefunden : 
C,,H,,Br,N,0.2 HBr.Br, : 

20,62 010 Brom. . . . . 
4424 11 Brom u. Bromwasserstoff 40,89 o/o 

62901 ,, Gesammter Bromgehalt 61,37 ,, 
7 1  Stickstoff . . . . . . . . . 3,78 

Wenn die Verbindung 2 Atome Brom im Alkalo'id und 
ferner 2 Mol. Bromwasserstoff enthalt, so muss sie, der Be- 
stimmung des genannten Bromgehaltes nach, 61,37--41,24 
= 20,13O/, freieres Brom und, der Bestimmung von fieierem 
Brom + Bromwasserstoff zufolge, 40,89-20,62 = 20,27 o/o  davon 
enthalten. Es fehlt d a m  ein wenig ,,freieres Brom", wie dies 
wohl auch zu erwaxten war, da es so besonders lose gebunden 
ist. Wenn indessen beim Titriren mit Natriumthiosulfat um 
1,2°/0 zu wenig gefunden wurde - d. h. 0,8O/, weniger, als 
was die eben erwhhnten Rechnungen ergeben wiirden, so muss 
dieses auf dem S. 317 erwahnten, durch die Einwirkung des 
Broms auf den Weingeist bewirkten Fehler beruhen. Die beim 
Titriren mit schwef liger Saure gefundenen Zahlen passen - 
wenn in Betracht gezogen wird, dass diese Methode eher m 
hohe als zu niedrige Resultate gibt - gut zu den bei der Sub- 
traction erhaltenen 20,13 bezw. 20,27 Ole. 

Beim Liegenlassen an der Luft giebt die Verbindung Brom 
in weit bedeutenderem Maasse ab, als die entsprechenden 
Chinin- und Cinchonidin-Perbromide. 0,412 Grm. verloren in 
9 Tagen 48 Mgrm., wiihrend, wie S. 335 angegeben, die gleiche 
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Menge der Cinchonidinverbindung in diesem Zeitraume nur 
etwas uber 5 Mgrm. verlor, die Chininverbindung noch weniger 
(siehe S.  323). Nach langerem Liegenlassen geht alles (freiere) 
Brom weg, und es hinterbleibt das weisse bromwasserstoffsaure 
Salz. Auch beim Stehenlassen unter Wasser giebt die Verbindung 
nach und naoh an dasselbe Brom ab, unter Bildung von Brom- 
wasserstoff. Gegentiber Ammoniak, Jodkalium, schwefliger 
Saure, arseniger Saure u. s. w. verhalt sich die Verbindung wie 
die beiden anderen Superbromide. 

Mit Quecksilber bildet sie eine den beiden fruher erwiihnten 
entsprechende Verbindung. Diese Verbindung - welche ich 
in derselben Weise wie jene darstellte, d. h. durch Ausreiben 
mit Wasser im warmen Morser und nachfolgendes Auskochen 
mit Weingeist u. s. w. - stellte einen weissen, krystallinischen 
Korper dar, welcher unter dem Mikroskope als aus sehr langen, 
prismatischen Nadeln bestehend sich erwies. 

Die Verbindung hatte die Zusammensetzung C,,&,,Br,N,O. 2HBr. 
HgBr,. 1,395 Grm. gaben 0,3345 Grm. HgS = 0,2883 Grm. Hg = 
20,SS o/o Hg. I m  Filtrate wurde in der S. 336 angegebenen Weise Brom- 
silber, entsprechend 0,4662 Grm. Brom = 33,40/, gefunden. Nach der 
Berechnung fur die angegebene Formel sollte der Gehalt an Hg 20,5 O/,,, 

der an Br 32,8 O/* betragen. Der Bromgehalt ist also auch hier, gleich- 
wie fur die Cinchonidinverbindung, zu hoch gefunden. 

Cinch onin d i b r  o m id  (CJ322Br2NaO). 
Wurde wie Chinin- und Cinchonindibromid durch Reduction 

des Perbroruids mit verdiinntem Schwefligsaurewasser und 
Eallung mit Natron dargestellt. Es wurde beim Stehenlassen 
bald krystallinisch und wurde durch Umkrystallisiren aus 
Weingeist gereinigt. 

Es bildet ein weisses krystallinisches Pulver, welches unter 
dem Mikroskope als Gruppen von nadelfiirmigen Krystallen 
bezw. als zugespitzte, anscheinend rhombische Platten erscheint. 
Es ist in Wasser und Aether unloslich, in Weingeist loslich. 
Die Krystalle sind wasserfrei; ihr Schmelzpunkt liess sich nicht 
bestimmen. In verdunnter Schwefelsaure und Salpetersaure 
bekommt man eine schwach fluorescirende Auflosung. Dieselben 
geben keine Thalleiochinreaction. 

Die Aequivalentzahl bestimmte ich in gleicher Weise wie 
die des Cinchonidindibromids (siehe S. 338): 
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1 0,772 Grm. wurden in 25 Ccm. - norm. H,SO, und verdunntem 

10 
Weingeist aufgelBut. Nach Zusatz von KJ und KJO, wurden zur Titri- 

rung des ausgeechiedenen Jods 7,7 Ccm. - norm. Na&O,-Auflosung 

verbraucht: 25 + 7,7 = 17,3 Gem. sind also durch das Alkaloi'd gebunden. 
Hieraus wird die Aequivalentzahl (daa Molekiil) zu 446 berechnet, indem 
17,3 

1 
10 

- lo Oo0 , x = 446. Die fur C,,H,,Br,N,O berechnete Zahl ist 454. 0,772 

Die St icks tof fbes t immung passt hierzu: 0,6555 Grm. gaben 
31,s Ccm. Stickstoff bei O o  und 760 Mm. Druck = 0,03975 Grm. = 6.07 o/o. 

I m  Uebrigen geht die Zusammensetzung des Alkalo'ids 
aus der Analyse des Perbromids hervbr (vgl. S. 329). Dass 
es ebenso wie Chinin- und Cinchonidindibromid ein Dibrom- 
additionsprodukt ist , wurde in derselben Weise bewiesen wie 
bei diesen Verbindungen. 

Ich loste 0,7917 Grm. Cinchonin in starker Essigsaure und 
Bromwasserstoff auf. Es wurden 30 Ccm. einer Bromaufiosung 
in 50 procent. Eseigsaure hinzugesetzt. Diese 30 Ccm. enthielten 
so vie1 Brom, wie 51,9 Ccm. lo norm. Na,S,O, entspricht (bei 
jodometrischer Bestimmung). Bei Rucktitrirung wurden 0,9 Ccm. 
~- norm. Na,S,O, verwendet. - 51,O Ccm. lo norm. Fliissig- 
keit entsprechen demnach der von dem Alkalold verbrauchten 
Brommenge, welche 0,408 Grm. betragen muss, wahrend die 
Berechnung fur 2 Atome Brom auf 1 Mol. Cinchonin') 0,430 Grm. 
Brom fur die in Arbeit gerommene Stoffmenge giebt. Zwei 
weitere, auf dieselbe Weise ausgefuhrte Versuche ergaben das 
namliche, etwas zu niedrige Resultat, dieses kommt jedoch dem 
berechneten so nahe, dass bezuglich der 2 Atome wohl kein 
Zweifel sein kann. 

Perner wurde eine directe Bestimmung des Bromwasser- 
stoffes in einer Portion vorgenommen, welche mit unterschussigem 
Brom versetzt war, so dass die Losung farblos war (siehe S. 330). 
Es haftet diesem Versuche der namliche Fehler an wie den 
entsprechenden fur die beiden anderen AlkaloYde ausgefuhrten, 
und es fand deshalb auch hier eine Vermehrung der Brom- 

Berechnet 6,16 o/o. 

1 

1 1 
10 

I) Das Cinchonin war von Mer ck bezogen (cinchotinfrei). 
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wasserstoffmenge statt, aber doch nicht mehr, als man nach 
der Einwirkung der Sauren auf das Alkalo'id selbst in der 
silbenitrathaltigen Losung zu erwarten hatte. 

E s  wurden 1,0182 Grm. Cinchonin in ein wenig starker 
Essigsaure aufgelost und mit 1. 0,634 Grm. Bromwasserstoff 
sowie 2. von einer Bromlosung in 50 procent. Essigsaure soviel 
versetzt, wie 0,5176 Grm. Brom enthielt. Bei Fallung mit 
Silbernitrat erhielt ich soviel Bromsilber, wie 0,6755 Orm. 
Bromwasserstoff entspricht. Hiervon sind 0,006 Grm. in Abzug 
zu bringen (siehe 5. 330). Die Differenz wird 0,6695 Grm. 
Der Bromwasserstoffgehalt ist also um 0,0355 Grm. vermehrt 
worden, wahrend er, wenn hier eine Substitution vor sicb 
gegangen ware, um 0,2588 Grm. (die Halfte der hinzugesetzten 
0,5176 Grm,) vermehrt sein miisste. 

Trotzdem das von C o m s t o c k und K o e ni  g s dargestellte 
Dibromcinchonin, oder, wie sie dasselbe spater nennen, Cin- 
chonindibromid, nur sehr unvollstandig beschrieben wurde (sie 
geben an, dass es ein schwer losliches Nitrat bilde, dessen 
Zusammensetzung sie nicht anfuhren) , miichte ich doch an- 
nehmen, dass dieses Alkalo'id es ist, welches ich hier gebildet 
erhalten habe. Bei Behandlung mit weingeistigem Kali erhielten 
sie namlich ein AlkaloYd, Dehydrocinchonin, welches bei 202 O 

bis 203O schmolz. Bei der gleichen Behandlung des hier 
erwiihnten Alkalo'ides erhielt ich ein in langen Nadeln bezw. 
langen, anscheinend rhombischen Platten krystallisirendes Alka- 
lo'idl), welches bei eben derselben Temperatur schmolz. Dem- 
zufolge muss die Zusammensetzung von C o ms  t o c k's und 
K O  enigs '  Alkalo'id ClgH,2Br,N,0, die von Dehydrocinchonin 
C,gE,oN,O und nicht Cl,EB,,N,O sein, u. s. w. 

Cinch  onindi  b r  om id b r  om h y d r a t  (C,,H,,Br2N,0.2HBr). 
Bei Auflosung des Alkalo'ides in warmem Bromwasser- 

stoff krystallisirte bei Abkuhlung ein Bromhydrat aus, welches 
unter dem Mikroskope als farblose, rhombische Tafeln erschien. 
Dieselben verloren bei l l O o  nicht an Gewicht und waren somit 
wasserfrei. 

l) C. und K. geben an, dass dasselbe in Nadeln krystallisire. 
Ber. 1 7  (1884)' 1995. 
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1,2865 Grm. wurden in Wasser geliist und gaben mit kohlensaurem 

Das Filtrat wurde mit HNO, angesiiuert und mit AgNO, gefiillt. 
3atron 0,9612 Grm. Alkaloi'd = 73,6 %. 

Das gebildete Bromsilber entsprach 0,3336 Grm. Brom = 25,93 %. 
Berechnet fur Cfefunden: 

C,,Hp,Br,N,0.2 HBr : 
Brom (ah HBr) 25,97 25,93 o/o 

Alkaloi'd 73,7 73,6 ,, * 

Wahrend man fruher alle Alkalo'ide gemeiniglich als 
einsaurige Basen betrachtete , sieht man die Chinaalkalolde 
nunmehr ofters als zweisaurig beschrieben, so beispielsweise 
von E. LBger: ,,Les alcalo'ides des Quinquinas" (Paris 1896) 
und ebenfalls in Guareschi ' s  Eandbuch (verdeutscht durch 
Kunz-Krause :  ,,Einfuhrung in das Studium der Alkalolde"). 
I m  Gegensatze hierzu hat d e  Vrijl) behauptet, dass sie ein- 
saurig seien. Da sammtliche in der gegenwiirtigen Abhandlung 
beschriebene Salze 2 Aepuivalente Saure a d  je  1 Mol. Alka- 
lord enthalten, scheint ihre Zusammensetzung unstreitig darauf 
hinzudeuten , dass diese Alkalo'ide zweisaurig sind. Ich habe 
schon fruher z, erwahnt, dass eine Auflosung von Jodkalium 
und jodsaurem Kali dazu benutzt werden kann, in wassrigen 
Losungen eine Spaltung eines Salzes (die untersuchten Salze 
waren Sulfate) unter Bildung von freier Sgure nachzuweisen 3), 

indem die Siiure mit diesen beiden Salzen, wie bekannt, Jod 
ausscheidet. So f&ben die sauren schwefelsauren Alkalien die 
Auflosung stark, die normalen farben sie dagegen nicht. Setzt 
man einen Ueberschuss der genannten Salze zu einer Losung 
der sauren Sulfate und titrirt das ausgeschiedene Jod, so be- 
merkt man, dass genau die Halfte der Saure reagirt hat, und 
die Endreaction tritt sehr scharf hervor. Aber auch einige 
normale Sulfate - wie 2;. B. Alaun - machen Jod auf diese 
Weise frei, im Gegensatze zu anderen sauer reagirenden wie 
Zinksulfat, indem jenes Sulfat in wBssriger Losung in ein 

l) Pharmaceutische Zeitung 1896, S. 797. 
,) Zeitschr. anorg. Chem. 14 (1897), 301. 
9 Ebenso wie das von Carey L e a  (Zeischr. f. anorg. Chem. 4, 

440) zu diesem Gebrauch aus Herapathit dargestellte Reagene. 
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basisches Salz und freie Saure gespalten ist, was bei diesem 
dagegen nicht der Fall ist. 

Da  ich nun gefunden habe, dass die hier besprochenen 
Alkaloldsalze bei dieser Reaction rnit der Halfte ihres Saure- 
gehaltes wirken 1) und eine deutliche Endreaction geben, so 
ergiebt es sich, dass sie hierin den sauren Alkalisalzen gleichen 
und insoweit als saure Alkaloldsalze betrachtet werden konnen; 
das Verhaltniss liesse sich aber auch so auffassen, dass ein 
normales Salz vorliege, welches in der Lbsung in freie Saurc 
und ein basisches Salz rnit dem halben Sauregehalt ge- 
spalten sei. 

Nach S kraup 's  u. A. Untersuchungen des Verhaltens 
des Chinins bei Oxydation u. s. w. enthalt dessen Molekul eine 
Methoxychinolingruppe in Verbindung mit einem Rest: C,,H,, 
NO, welcher kein Chinolinderivat ist. Er ertheilt demzufolge 
dem Chinin folgende Formel: C,H,(OCH,)N - C,,H,,NO, 
wahrend dem Cinchonin und Cinchonidin die Formel C,H,N - 
C,,E,,NO zukommt. 

Nun bildet das Chinin Verbindungen sowohl rnit 1 als 
mit 2 Mol. CH,J. Auf die erstere von diesen wirken die 
Alkalien nicht; bei der letzteren aber setzt die eine CH,J- 
Gruppe sich schon in der K a t e  damit um. I)a nun Gr imaux2)  
gezeigt hat, dass die Jodmethylverbindung aus Methoxychinolin 
sich in der gleichen Weise rnit Alkalien umsetzt, so zieht er 
hieraus den Schluss , dass die Monojodmethylverbindung zu- 
sammengesetzt sei: C,€tEI,(OCH,)N - Cl,El,NO.CH,J, wahrend 
im Dimethylat die zweite CH,J-Gruppe an die C,H,(OCH,) 
N-Gruppe gekniipft sei. Demgemass fasst er die Salze mit 
1 Aequivalent Saure als basisch, die rnit 2 Aequivalenten als 
normal auf. So die Chlorhydrate: 

1 
10 ') Auf 0,9118 Grm. Chinindibromidnitrat wurden 14,6 Ccm. - norm. 

Auf 0,4545 Grm. Cinchonidindibromidnitrat wurden 7,7 Ccm. ver- 

Auf 0,5378 Grm. Cinchonidindibromidbrombydrat wurden 8,45 Ccm. 

Na,S,O, verwendet. -- Berechnet 14,9 Ccm. auf 1 Mol. HNO,. 

wendet. - Berechnet: 7,6. 

2- norm. Na,S,O, verwendet. - Berectinet: 8,3 auf 1 Mol. HBr. 
10 

s, Compt. rend. 116 (1892), 117. 



Chris tensen:  Ueb. Perbromide von Chinaalkaloiden. 351 
C9H6(OC€18)N-Cl,,H16N0.HCl- basisch und 
HCl-C,H,(OCH,)N--C,,Hl,NO.HCl - normal. 

Das Methoxychinolin hat mir nicht zur Verfiigung ge- 
standen; aber fur das Chinolin habe ich gefunden, dass es, in 
50 procent. Weingeist und einer gewissen , gemessenen Saure- 
menge aufgelost, diese ganze Menge an K J  und KJO, abgiebt. 
Fiir das Cinchonin und Cinchonidin passen meine Beobach- 
tungen also ganz zu jener von G r i m a u x  ausgesprochenen 
Anschauung. 

Nach dem Vorhergehenden bilden die 3 Chinaalkalo‘ide, 
Chinin, Cinchonin und Cinchonidin, in Bromwasserstoff und 
Eisessigsaure aufgelost, krystallinische Superbromide von der 
Formel: Alkalo’iddibromid 2 HBr.Br,. Da sie zwei HBr-Molekule 
auf jedes Alkaloidmolekiil enthalten, so entsprechen sie 
S. M. Jo rgensen’ s  Acidperjodiden. 

Die in den Superpromiden enthaltenen Alkalolde sind 
Dibromadditionsprodukte der angewendeten Chinabase und haben 
die Zusammensetzung: C,,,H24Br,N20, (Chinindibromid) bezw. 
C,,H,,Br,N,O (Cinchonin- und Cinchonidindibromid). 

Ein Dibromderivat von Cinchonidin ist nicht bekannt. 
Das von S k a1 w e i t  dargestellte Dibromcinchonidin ist ein aus 
einem Perbromid: C,,H,,Br,N,O.Br, gebildetes Additions- 
produkt. 

Die aus diesen 3 Alkalo’iden gebildeten Salze, auch Chlor- 
und Bromhydrat und -nitrat, enthalten alle je 2 Aequivalente 
Saure auf je  ein Molekiil Alkalo’id. Eine Hiilfte der Saure 
ist jedoch loser gebunden als die andere, so dass sie, wenn 
das Salz in verdunntem (50 procent.) Weingeist aufgelost wird, 
J o d  aus Jodkalium und Kaliumjodat freimacht. 


